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Frank Würthner, Branchenmanagement
Verpackungstechnik, Beckhoff

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
prägen die Zukunft der Verpackungstechnik
Die Weltbevölkerung wird in den nächsten 15 Jahren nach Angaben der Nati-

Hochleistungsfähige Steuerungstechnik erschließt

onal Geographic Society um eine weitere Milliarde Menschen ansteigen. Und

Innovationspotenziale

entsprechend große Herausforderungen werden zu bewältigen sein, um sowohl

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist für die energie- und ma-

eine ausreichende Grundversorgung sicherstellen als auch den Lebensstandard

terialintensive Verpackungsbranche besonders wichtig. Um hier alle Potenziale

weltweit erhöhen zu können. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung kommt

ausschöpfen zu können, müssen alle an der Prozesskette beteiligten Bereiche

hierbei der Verpackungstechnik zu, die dafür sorgt, dass alle Güter auf ihrem

zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen für möglichst nachhaltige Verpa-

oft langen Weg um die Welt unbeschädigt und in hygienisch einwandfreiem

ckungen finden.

Zustand ankommen.
Grundlage für effiziente Packaginglösungen über den gesamten Lebenszyklus
Hygienisch verpackte Verbrauchsgüter als Grundvoraussetzung

hinweg – von der Herstellung über die Logistik bis hin zum Recycling – ist

für Gesundheit

der Verpackungsmaschinenbau, unterstützt durch eine leistungsfähige Steu-

Vor allem in Ländern mit einer schlechten Versorgungslage sogar bei den

erungs- und Antriebstechnik. Zwar unterscheiden sich die Anforderungen der

elementarsten Verbrauchsgütern, wie Wasser, Nahrungsmitteln und Medika-

Verpackungstechnik je nach Branche, z. B. Konsumgüter, Food und Pharma; allen

menten, kann die Verpackung einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des

Bereichen gemeinsam ist aber der Trend zu immer hochwertigerer, flexiblerer

Lebensstandards leisten. Denn gerade bei solchen Gütern und den langen

und vor allem Rohstoff schonenderer Verpackung. Und diese Forderung nach

Transportwegen in klimatisch oft schwierigen Regionen ist eine moderne und

maximaler Nachhaltigkeit und reduzierten Herstellungskosten lässt sich mit

technisch hochwertige Verpackung unverzichtbar, um die verschickten Produkte

PC-Control sehr gut erfüllen. So kann der Verpackungsmaschinenbauer mit

hygienisch einwandfrei ans Ziel bringen zu können.

eXtreme Fast Control (XFC) äußerst präzise Prozessabläufe realisieren und damit
z. B. bei der Blisterversiegelung die notwendigen Folienlängen minimieren, d. h.

Damit erweisen sich Verpackungstechnik und -material als Grundvoraussetzung

bei den oft enormen Stückzahlen immens viel Rohmaterial einsparen.

für eine größere Hygiene und dementsprechend für mehr Gesundheit der Menschen auch in den ärmeren Regionen dieser Welt. Mit den Herausforderungen

Das aktuell mit „Industrie 4.0“ verstärkt in den Fokus gerückte Thema Pro-

durch die weiter steigende Weltbevölkerung wird sich die Verpackungsbranche

zessoptimierung wird ebenfalls in idealer Weise von PC-Control unterstützt.

daher zukünftig verstärkt befassen müssen. Auch wenn moderne Verpackungs-

Durch die Systemoffenheit auch in Richtung moderner IT-Technologien und

maschinen bereits schier Unglaubliches leisten, steckt in den Prozessabläufen

durchgängiger Kommunikationsmöglichkeiten bis hin zur ERP-Ebene und über

nach wie vor immenses Potenzial, um die hohe Qualität und Effizienz in der

Unternehmensgrenzen hinweg, steigt die Effizienz im Engineering ebenso wie

Verpackungsherstellung mit Themen der Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

im Anlagenbetrieb. Damit kann die Verpackungsmaschine schon heute Teil

nung zu verbinden.

einer Industrie-4.0-Produktion sein und mit integriertem Powermanagement
und Condition Monitoring für minimale Energie- und Produktionskosten sorgen.
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Automation- und Motion-Lösungen für die Packaging-Industrie

PC-Control als Innovationsfaktor für
den Verpackungsmaschinenbau
Mit der PC-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff lässt sich die gesamte Prozesskette einzelner Verpackungsmaschinen sowie kompletter Verpackungslinien steuern und überwachen. Die Experten Michael Jost, Roland van
Mark, Michael Pfister, Uwe Prüßmeier und Frank Würthner erläutern im Interview aus unterschiedlichen Blickwinkeln, inwiefern PC-Control sich dabei für den Verpackungsmaschinenbau als Innovationsfaktor erweist.

PC-Control von Beckhoff bietet eine durchgängige Automatisierungslösung für alle Aufgaben der Verpackungstechnik, vom Füllen und
Formen über Verschließen und Labeln bis hin zum Sammeln,
Umverpacken und Palettieren.
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Welches sind derzeit die wichtigsten Anforderungen der
Verpackungsindustrie und inwieweit wirkt sich dies auf
den Maschinenbau aus?
Frank Würthner: Je nach Branche, z. B. Konsumgüter, Food und Pharma, unterscheiden sich die Anforderungen an die Verpackungstechnik im Detail. Allen
Bereichen gemeinsam ist aber der Trend zu immer hochwertigerer, flexiblerer
und vor allem Rohstoff schonender Verpackung. Insbesondere der Forderung
nach minimiertem Rohstoffverbrauch, also nach maximaler Nachhaltigkeit und
reduzierten Herstellungskosten, muss der Verpackungsmaschinenbau gerecht
werden. In idealer Weise kann er dies mit eXtreme Fast Control (XFC) von
Beckhoff, wodurch sich äußerst präzise Prozessabläufe realisieren und so, z. B.
bei der Blisterversiegelung, die notwendigen Folienlängen minimieren und bei
den oft enormen Stückzahlen deutlich Kosten sparen lassen. Insgesamt eröffnet
PC-Control dem Verpackungsmaschinenbauer viel Innovationspotenzial und
neue Wege für die Maschinenkonzeption. Im Vordergrund stehen dabei die
extrem hohe Performance PC-basierter Steuerungstechnik sowie die Offenheit
von TwinCAT in Richtung etablierter IT-Tools und Hochsprachen bzw. der Integration von Messtechnik und Simulation. Prädestiniert ist PC-Control vor allem
für Anwendungen, bei denen Produkte sehr schnell verpackt werden sollen
oder komplexe Motion-Anbindungen zu realisieren sind. Große Vorteile ergeben
sich für den Maschinenbauer hierbei auch aufgrund der durchgängigen und
systemintegrierten Safety-Lösung TwinSAFE: vom TwinCAT Safety-Editor über
Safety-over-EtherCAT und den TwinSAFE-Klemmen bis hin zur antriebsintegrierten Sicherheitstechnik.

Frank Würthner, Branchenmanagement
Verpackungstechnik, Beckhoff:

„Die PC-basierte Steuerungstechnik bildet die ideale
Grundlage für leistungsfähige,
flexible und Rohstoff schonende Verpackungsprozesse.“

Gerade in den Bereichen Food und Pharma spielen Qualitätssicherung und -nachweis eine immer wichtigere Rolle. Wirkt sich das auf
Maschinenbau und Automatisierung aus?
Frank Würthner: Das Stichwort lautet hier „Good Manufacturing Practice“
(GMP) und natürlich muss mit einer Verpackungsmaschine ein Qualitätsmanagement gemäß den GMP-Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung realisierbar sein. Unsere Automatisierungssoftware
TwinCAT unterstützt dies optimal, beispielsweise durch ihre Offenheit in der
Datenkommunikation zu allen relevanten Datenbanken über den TwinCAT
Database Server.
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Das eXtended Transport System (XTS)) ers
ersetzt
rsetz
etztt aufw
aaufwändige
ufwäändige M
Mechanik durch Softwarefunktionalität
ät und bi
biete
etet damit neue Freiheiten für den Verp
bietet
Verpackungsmaschinenbau.

Einen neuartigen Ansatz bietet das eXtended Transport System
(XTS), das die Vorzüge rotatorischer und linearer Antriebsprinzipien
in einem System kombiniert. Was bedeutet das für Verpackungsmaschinen?

Uwe Prüßmeier, Produktmanager
Feldbussysteme und Antriebstechnik,

Uwe Prüßmeier: Wo bisher die Einsatzmöglichkeiten von rotatorischen Moto-

Beckhoff:

ren endeten, addiert XTS nun die Eigenschaften eines linearen Antriebssystems
und eröffnet damit völlig neue Lösungsansätze bei der Realisierung von hochdynamischen Maschinenkonzepten. Die Vereinigung von getakteter Verarbeitung
und kontinuierlichem Fluss ist gerade in der Verpackungstechnik von besonderem Vorteil. Durch die kompakte Bauform des XTS kann der Maschinenbauer
außerdem seine Maschine wesentlich platzsparender konstruieren. Ein einfaches Engineering gewährleistet die Automatisierungssoftware TwinCAT, denn

„XTS bietet nun auch
einen ‚Fast-Mode‘, um
einen festen Verband aus
mehreren Movern mit
sehr hoher Dynamik
bewegen zu können.“

alle „Mover“ des XTS-Systems sind als „normale“ Servoachsen abgebildet,
und Softwarefunktionen, wie automatisches Aufstauen, Kollisions- und Ruckvermeidung, sind bereits integriert. Dabei lassen sich bei einer bezüglich Länge

bei denen man Multitouch umsetzt. Beispiele sind das Zoomen in den Prozess

und Kurvenradien flexiblen Streckenführung alle Vorteile eines Direktantriebs

hinein, das verbesserte Drehen von Bauelementen bzw. Komponenten sowie die

nutzen, wie hohe Dynamik und Positioniergenauigkeit, geringe Schwingungs-

Mehr-Finger-Bedienung z. B. für das gleichzeitige Ändern mehrerer Parameter.

neigung, Verschleißfreiheit sowie niedriger Energieverbrauch.

Diese Funktionen werden als klare Bedienvorteile für den Endkunden gesehen.

Die Anlagen werden zunehmend flexibler und komplexer, müssen

Die EtherCAT-Kommunikation bietet eine enorm hohe Leistungs-

sich aber dennoch einfach und fehlerfrei bedienen lassen. Welche

fähigkeit und Flexibilität. Welches Innovationspotenzial erschließt

Rolle spielen hier die neuen Multitouch-Control-Panel und -Panel-

sich dadurch für den Verpackungsmaschinenbau?

PCs von Beckhoff?
Michael Jost: Die Verpackungstechnik ist in besonderem Maße geprägt von
Roland van Mark: Gerade die Verpackungsindustrie legt einen großen Wert

Zyklus- und Taktzeiten, denn entscheidend ist grundsätzlich, wie viele Pro-

auf optisch ansprechende Bedienpanel mit einer hohen Funktionalität. Dement-

dukte pro Minute oder Sekunde verpackt werden können. Hier ist ein extrem

sprechend groß ist das Interesse an unseren neuen Multitouch-Panel-Baureihen.

schnelles Kommunikationssystem mit hervorragenden Synchronisierungsei-

Sehr gefragt ist in diesem Zusammenhang auch unsere langjährige Erfahrung

genschaften ein echter Innovationsfaktor. Und genau das bietet EtherCAT, vor

mit kundenspezifischen HMIs, d. h. die individuelle Touch-Lösung, beginnend

allem in Verbindung mit den XFC-Technologien „Distributed Clocks“, für eine

mit dem Design der Front über die Standard-Tastererweiterungen bis hin zu

hochsynchrone Systemzeit, und „Time-Stamp“, als vom Kommunikationszyklus

einer komplett neuen Gehäusekonstruktion. Bei nahezu allen Maschinenent-

unabhängiger Zeitstempel für Nutzdaten, sowie „Oversampling“ zur mehr-

wicklungen entstehen derzeit parallel auch neue, innovative Bedienkonzepte,

fachen Abtastung der Prozessdaten innerhalb eines Kommunikationszyklus.
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Roland van Mark, Produkt- und
Marketingmanager Industrie-PC,
Beckhoff:

„Bei nahezu allen neuen
Verpackungsmaschinen
entstehen derzeit parallel
auch innovative MultitouchBedienkonzepte.“

Weitere Vorteile ergeben sich durch die Flexibilität des EtherCAT-Systems. Zum

vermeidet. Die serienmäßig mit EtherCAT ausgestatteten Antriebe können

einen kann für jeden Maschinentyp die jeweils optimale Topologie – Stern- oder

über die TwinSAFE-Karten AX58xx voll in das Sicherheitskonzept eingebunden

Ringstruktur – gewählt werden; zum anderen lassen sich über das modulare

werden. Im Bereich der Sekundärverpackungen werden in der Regel kleinere

EtherCAT-I/O-System bedarfsgerecht auch spezielle Funktionalitäten, wie Sa-

Leistungen benötigt. Hier steht mit den Servomotorklemmen EL72xx, mit einer

fety, Messtechnik oder Condition Monitoring, direkt in das Steuerungssystem

Leistung von bis zu 250 W, sowie den AX5000-Servoverstärkern ein optimales

integrieren. Ein für die Verpackungstechnik besonders interessantes Beispiel ist

Spektrum zur Verfügung. Auch die Motoren der Baugröße eins bis sieben eignen

die systemintegrierte Wägetechnik, die sich über die analoge Eingangsklemme

sich durch geringe Rotorträgheiten, kompakte Abmessungen und ein glattes

EL3356-0010 realisieren lässt.

Gehäusedesign ideal für die Verpackungstechnik. Multiachsanwendungen
lassen sich damit einfach realisieren. Zudem können alle Motoren mit Absolut-

Die Verpackungstechnik lebt von hochdynamischen Bewegun-

wertgebern ausgestattet werden, was die Synchronisierung vereinfacht. Mit der

gen. Welche besonderen Möglichkeiten bietet hier die Beckhoff-

Motorenbaureihe AM8800 und den passenden Planetengetrieben AG2800 steht

Antriebstechnik?

auch eine nach EHEDG Class 1 gelistete Antriebstechnik im „Hygienic Design“
zur Verfügung. Die Motoren aus AISI316L (V4A) sind mit der Schutzart IP 69K

Michael Pfister: Im Bereich Primärverpackung bietet Beckhoff ein vollständiges

für die hohen Anforderungen z. B. im Lebensmittelbereich geeignet. Ein echter

Produktprogramm im Leistungsbereich von 50 W bis 120 kW, d. h. Servoverstär-

Innovationsfaktor hinsichtlich einer Kostenreduktion und den Möglichkeiten für

ker, Motoren und die passenden Planetengetriebe. Die Servoverstärker AX5000

das Maschinendesign ist die One Cable Technology unserer Antriebstechnik.

stehen sowohl als Einzelachse oder platzsparende Doppelachse in einem
Gehäuse zur Verfügung. Durch das AX-Bridge-System kann schnell und einfach
der Zwischenkreisverbund hergestellt werden, was teure Bremswiderstände

PCc_2014-Pack_DE_RZ.indd 8
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Michael Jost, Produktmanager
Feldbussysteme und EtherCAT,
Beckhoff:

„Für die von Zyklus- und
Taktzeiten geprägte Verpackungstechnik ist EtherCAT
als extrem schnelles Kommunikationssystem mit
hervorragenden Synchronisierungseigenschaften ein
echter Innovationsfaktor.“

Was kennzeichnet aus Praxissicht eine PC-Control-Lösung

Verpackungsmaschinenbauer, neben der Schnelligkeit der Datenübertragung,

für die Packaging-Branche?

vor allem von den genannten XFC-Technologien. Durch EtherCAT lassen sich mit
einer Standardbaugruppe auf einfache und hochpräzise Weise die Positionen

Frank Würthner: Mit PC-Control bieten wir alle erforderlichen Komponenten

innerhalb des Packaging-Prozesses erfassen sowie bei Bedarf, beispielsweise

für eine praxisgerechte Packaging-Lösung. Hardwareseitig reicht dies vom Con-

mit der Pulse-Train-Ausgangsklemme EL2521, bisher externe Encoder-Signale

trol Panel, Schaltschrank- und Panel-PC über das extrem breite I/O-Spektrum,

simulieren. Bei der konkreten Umsetzung gibt es noch einen weiteren Vor-

auch in hoher Schutzart, bis hin zur besonders dynamischen Servoantriebstech-

teil für den Maschinenkonstrukteur: Das EtherCAT-I/O-System baut extrem

nik. Abgedeckt werden dabei auch spezielle Praxis-Anforderungen, wie Edel-

kompakt und spart daher viel Platz im Schaltschrank, nicht zuletzt durch die

stahlausführung, FDA-Konformität und EHEDG-Zertifizierung. Softwareseitig

HD-EtherCAT-Klemmen mit erhöhter Packungsdichte und die dezentral instal-

bieten wir innerhalb von TwinCAT die passenden Libraries, z. B. Tänzer-Rege-

lierbaren EtherCAT-Box-Module in den Schutzarten IP 65, IP 66 und IP 67. Hinzu

lung, Kurvenscheiben, Druckmarkenkontrolle oder Querschneider. Der OMAC-

kommen die IP-69K-Module der EQ-Serie, die sich als 4-, 8- oder 16-kanalige

Standard PackML wird ebenfalls komplett unterstützt. Besonders schätzen

Ausführung im 39 oder 72 mm schmalen V2A-Edelstahlgehäuse für Hygienic-

die Maschinenbauer an PC-Control die in Soft- und Hardware hervorragende

Design-Anwendungen eignen.

Skalierbarkeit, die Offenheit zur Integration von eigenem Know-how, z. B. einer
spezifischen Temperaturregelung, sowie die extrem leistungsfähige EtherCAT-

Roland van Mark: Hinsichtlich der Praxisvorteile unserer Multitouch-Geräte

Kommunikation, insbesondere mit der XFC-Technologie.

stehen die neuen Möglichkeiten für eine besonders ergonomische und sichere
Maschinenbedienung im Vordergrund. Hinzu kommt, dass sich die Control

Michael Jost: Da es beim Verpacken in ganz besonderem Maße auf die

Panel und Panel-PCs durch elegantes Design und geringe Bautiefe sowie ein

Synchronisation der verschiedenen Prozessabläufe ankommt, profitiert der

optimiertes Preis-Leistungsverhältnis, mit Kosteneinsparungen bis zu 28 %

PCc_2014-Pack_DE_RZ.indd 9
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gegenüber den bisherigen Geräten, auszeichnen. Damit stehen auch für preissensible Packaging-Anwendungen innovative Bedieneinheiten zur Verfügung.
So sind Bedieneinheiten in einem breiten Gerätespektrum für ein einheitliches
Look & Feel an der Maschine und sogar als kundenspezifische Ausführung –
zu den Kosten eines marktüblichen Singletouch-Standardgeräts – erhältlich.
Weitere Kosten- und konstruktive Vorteile ergeben sich in Verbindung mit der

Michael Pfister, Produktmanager

neuen Anschlusstechnik CP-Link 4. Mit dieser Einkabellösung, für bis zu 100 m

Antriebstechnik, Beckhoff:

vom Industrie-PC abgesetzte Multitouch-Bedienpanel, werden Videosignal,
USB 2.0 und die Stromversorgung in einem Standard-CAT.6A-Kabel übertragen
und damit die Kabel- und Montagekosten signifikant reduziert. Ein zusätzlicher
Vorteil ist der Einsatz von rein passiven Displays.
Michael Pfister: Die Servoverstärker AX5000 sind prädestiniert für hochtakten-

„Die One Cable Technology ist
hinsichtlich Kostenreduktion
und Designmöglichkeiten ein
echter Meilenstein für den
Verpackungsmaschinenbau.“

de Maschinen, da durch den Stromregeltakt von bis zu 62,5 μs auch schnellste
Positionieraufgaben realisiert werden können. Unterstützt wird dies durch
die AM8000-Motoren, die eine niedrige Rotorträgheit auszeichnet, was – in
Kombination mit der bis zu 5-fachen Überlastfähigkeit – extreme Beschleunigungsvorgänge ermöglicht. Besondere Praxisvorteile ergeben sich durch
die Einkabellösung OCT: Verpackungsmaschinen verfügen heute im Schnitt
über mehr als acht Achsen. Wenn man hierfür nur noch die Hälfte der Kabel

PCc_2014-Pack_DE_RZ.indd 10
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verlegen muss, ergeben sich gravierende Vorteile in Bezug auf die Kosten und

Welche konkreten Vorteile ergeben sich daraus für

auch hinsichtlich der Möglichkeiten für das Maschinendesign. OCT ist bereits

den Verpackungsprozess beim Endanwender?

interview 11

ab 5 m Kabellänge kostengünstiger als das bisher eingesetzte Feedbacksystem,
und bietet die zusätzlichen Benefits der 10-fach besseren Auflösung, des voll

Uwe Prüßmeier: Mit XTS lassen sich beispielsweise „Losgröße 1“ oder Son-

integrierten elektronischen Typenschilds und der Motordiagnose.

deraktionen wie eine „5+1“-Verpackung“ auf einfache Weise realisieren, denn
die mechanische Anpassung an ein Produkt erfolgt zu einem großen Teil durch

Uwe Prüßmeier: Speziell für XTS liegen die Praxisvorteile grundsätzlich im

Parameteranpassung in TwinCAT. Daraus ergibt sich ein insgesamt deutlich

Ersetzen von Mechanik durch Softwarefunktionalität. Der Maschinenbauer kann

schnellerer Produktwechsel, indem man optimale Parameter einfach abspei-

auf diese Weise Bewegungsprofile viel flexibler umsetzen, ohne aufwändig Me-

chert und für eine erneute Fertigung des Produkts ohne weitere mechanische

chanik konstruieren zu müssen. Außerdem reduziert sich die Entwicklungszeit

Einstellungen nur noch aufrufen muss. Deutlich weniger Aufwand erfordern

und bei Bedarf können nachträgliche Funktionserweiterungen dem Endkunden

zudem Wartung und Reinigung, die daher auch durch weniger qualifiziertes

per Fernzugriff zur Verfügung gestellt werden. Der Aufwand wird weiterhin deut-

Personal erledigt werden können. Hinzu kommen die Effizienzpotenziale durch

lich reduziert, indem für viele, sehr unterschiedliche Aufgaben immer auf XTS

eine vorausschauende Wartung; denn der Direktantrieb kennt alle aktuellen

als Standardelement zurückgegriffen werden kann. Die Module sind einfach in

Betriebswerte, wie Strom und Leistungsaufnahme jedes einzelnen Movers, und

die Maschine zu integrieren und die Anpassung an die Anwendung konzentriert

kann so frühzeitig und detailliert Überlastungen und Schwingungen erkennen.

sich lediglich auf die Anbauten am Mover. Bereits realisierte Packaging-Beispiele
sind das Befüllen von Tüten oder Beuteln, das Sortieren von Produktströmen
bzw. das Eintakten asynchroner Produktströme in einen nachgeschalteten
zyklischen Produktionsablauf, ein intelligenter und dynamischer Werkstückbzw. Produktträger sowie das Inline-Assembling von Verpackungen.
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Durchgängig Multitouch: Als Neuheit stellt Beckhoff auf der Interpack
die für Packaging-Maschinen optimierten Multitouch-Panel CP3915
und CP3918 vor.
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Interpack-News 2014
Welche
Welc
We
lche
he S
Schwerpunkte präsentiert Beckhoff auf der Interpack 2014?

Michael Jost: Als Neuheit wird u. a. die Pulse-Train-Ausgangsklemme EL2522
als 2-kanalige Variante zu sehen sein, die gegenüber der 1-kanaligen Klemme

Frank Würthner:
W
Im Beckhoff Solution Forum werden alle Vorteile von

über einen dritten Differenzausgang als Referenzpuls verfügt. Weiteres High-

PC-Contro
PC-Control als optimal skalierbarer Steuerungslösung für die Verpackungslinie

light ist die Brems-Chopper-Klemme EL9576, die sich in Verbindung mit den

gezeigt. A
Als Schwerpunktthema verdeutlichen mehrere XTS-Lösungen das Inno-

Schrittmotorklemmen, DC-Motorklemmen und Servomotorklemmen einsetzen

vationspo
vationspotenzial von PC-Control für den Verpackungsmaschinenbau. Weitere

lässt, um Rückströme zu speichern oder rückgespeiste Energie über einen

wichtige TThemen sind das effiziente Engineering mit TwinCAT sowie die Verpa-

externen Balastwiderstand abzuleiten. Bei den als Resolver- oder OCT-Variante

ckungsma
ckungsmaschine als Teil einer Industrie-4.0-Produktion.

erhältlichen Servomotorklemmen gibt es ebenfalls eine Weiterentwicklung:
Die EL7211, in doppelter Baubreite (24 mm), erweitert mit einem Ausgangs-

Uw
Prüß
Uwee Pr
Prüßmeier: Hinsichtlich des XTS erwarten die Besucher zahlreiche Anpas-

strom-Effektivwert von bis zu 4,5 A deutlich den Anwendungsbereich der

sung
ngen
en uund
n Erweiterungen im Detail, die größtenteils in enger Zusammenarbeit
sungen

klemmen-basierten Servoantriebstechnik.

mit Masch
Maschinenbauern und Endkunden entwickelt wurden. Ein Beispiel ist der
sog
genann „Fast-Mode“ als Weiterentwicklung der energieoptimierten Funksogenannte

Michael Pfister: Die neuen Servomotoren AM811x und AM801x, mit skalier-

ti
on „War
r
tion
„Warteschlange“.
Mit dieser Funktion lässt sich ein Verband aus mehreren

barer Leistung von 50 bis 250 W, bieten Single- oder Multiturn-Absolutwert-

Mo
m konstantem Abstand bilden und mit sehr hoher Dynamik bewegen.
Movern mit

geber mit 15-Bit-Auflösung sowie One Cable Technology. Ausgeführt mit 40er
Flansch-maß sind sie für kleinste Einbauräume ausgelegt. Drehbare Steckver-

Roland vvan Mark: Auf der Interpack präsentieren wir mit den Control-Panel-

binder mit einem Schnellanschluss im Industriedesign erleichtern die Montage.

un
Pane
nel
undd Pa
Panel-PC-Baureihen
CP2xxx und CP3xxx unseren sehr flexiblen Multitouch-

Drei Baulängen und optional eine spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse

Bauk
Ba
ukas
aste
tenn Die zahlreichen Gehäusevarianten – alss Einbau-Version und zur
Baukasten.

decken ein breitess Anwendungsspekt
trum ab. In
IInsbesondere
sbeesondere die Kombinatio
on der
Anwendungsspektrum
Kombination

Trag
Tr
agar
armm
oll, in den Formaten 16:9,
Tragarmmontage,
in Displaygrößen von 7 bis 24 Zoll,

AM811x-Motoren mit der ebenfalls neuen SServomotorklemme
ervoomotorklemme EL7211-00010,
EL7211-0010,

5:4 und 44:3 sowie im Landscape- und Portrait-Moduss – werden ergänzt durch

für eine Leistung bbis
is 4,5 ARMS bei 500 V DC, eergibt
rgibtt ein extrem kompakte
kompaktes
es und

ein breites Spektrum an verfügbaren Prozessoren, biss hin zu den Intel®-Core™-

Servosystem.
kostengünstigess Se

i-Prozessoren der vierten Generation. Gezeigt werdenn auch die Möglichkeiten,
öffnet, sowie die lüfterlos
die CP-Link 4 bei abgesetzten Mulitouch-Paneln eröffnet,
esten Intel®-Atom™-CPUs,
ausgeführte Embedded-PC-Serie CX5100 mit den neuesten
die die Mehrkern-Technologie für Steuerungen der mittleren Leistungsklasse
uch-Control-Panel CP39xx
verfügbar macht. Weiteres Highlight ist ein Multitouch-Control-Panel
peziell zum Splitterschutz
mit Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 65 sowie speziell
laminierten Display.

Mit dem Embedded-PC CX5100 bringt Beckhoff eine Geräteserie auf den Markt,
die Mehrkern-Technologie auch für Steuerungen der mittleren Leistungsklasse
verfügbar macht.
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Das Antriebssystem XTS ersetzt bei Handling- und Montageaufgaben
traditionelle Mechaniklösungen durch Softwarefunktionalität und bietet
so neue Möglichkeiten und eine erhöhte Flexibilität im Prozess.

Praxisanwendungen verdeutlichen Innovationspotenzial des Antriebssystems XTS

Software ersetzt Mechanik bei erhöhter
Funktionalität und Flexibilität
Das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff kombiniert die Vorzüge des rotatorischen und des linearen Antriebsprinzips
in einem System. Damit eröffnen sich völlig neue Lösungsansätze bei der Realisierung kompakter und hochdynamischer Maschinenkonzepte. Konkrete Anwendungsfälle, wie die einfach realisierbare Gruppierung verschiedener Produkte, verdeutlichen das
enorme Innovationspotenzial von XTS – durch das Ersetzen aufwändiger Mechanik per Softwarefunktionalität, die gesteigerte
Flexibilität der Prozessabläufe und die Optimierung der Anlagenperformance.

Das Antriebssystem XTS ist ein im Kreis fahrender Linearmotor, bei dem der

zahlreiche, bisher nur mit aufwändiger Mechanik lösbare Bewegungsaufgaben

Motor zusammen mit Leistungselektronik und Wegerfassung vollständig in eine

einfach und flexibel durch Softwarefunktionalität realisieren.

Baugruppe integriert ist. Es können ein oder mehrere kabellose „Mover“ auf
einer nahezu beliebigen, modularen und flexiblen Streckenkonfiguration hoch-

Flexible und schnelle Bewegungen erschließen

dynamisch mit Geschwindigkeiten bis zu 4 m/s bewegt werden. Die Mover sind

Maschinenpotenziale

als „normale“ Servoachsen abgebildet und völlig getrennt voneinander steuer-

Die Mover können ein Produkt aufnehmen und bewegen, den Abstand zwischen

bar, bei Bedarf aber auch problemlos aufeinander synchronisierbar. Funktionen,

Produkten anpassen, die Produktgeschwindigkeit verändern sowie zu zweit ein

wie automatisches Aufstauen, Kollisions- und Ruckvermeidung, sind direkt in

Produkt sogar mit definierter Kraft klemmen und bewegen. Weitere Bewegungs-

die Automatisierungssoftware TwinCAT integriert. Auf diese Weise kann man

funktionen sind durch an die Mover angebaute Kinematiken möglich. So kann
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Abbildung 2: Als Verteilsystem spaltet XTS kostengünstig und

Abbildung 3: Mit XTS lässt sich auf sehr einfache Weise ein Zuführer mit Distanz-

äußerst flexibel einen ankommenden Produktstrom in mehrere

adaption realisieren, mit dem sich in unterschiedlichen Abständen ankommende

(hier zwei) Produktströme auf.

Produkte passend zum nachfolgenden Prozess synchronisieren lassen.

eine Mechanik durch die Relativbewegung zwischen zwei Movern eine zusätz-

Entsprechend der Informationen einer Objekterkennung fährt ein Mover zum

liche, auch drehende Bewegung erzeugen, um das Transportgut beispielsweise

ankommenden Karton, fixiert diesen über einen anmontierten Winkelgreifer

zur Seite zu schieben oder einen Verschluss aufzuschrauben.

und verschiebt ihn je nach Bedarf auf dem Förderband nach oben oder unten.
Ist der Karton in der richtigen Position, um mittig in eines der Gates einlaufen

Diese äußerst flexiblen und zudem sehr schnellen Bewegungsmöglichkeiten

zu können, wird er vom Greifer losgelassen und bewegt sich geradlinig auf dem

bieten in Verbindung mit dem Ersetzen von Mechanikfunktionen durch Software

Förderband weiter.

zahlreiche Vorteile. Hierzu zählen vor allem die Kostenreduzierung sowie die
deutlich vereinfachten Produktwechsel und Prozessanpassungen. Dazu kom-

Dies ist eine einfache und zudem extrem effektive XTS-Anwendung, da sie eine

men kurze Reaktionszeiten bei Fehlern, wie dem Ausfall eines von mehreren

deutlich höhere Flexibilität als die üblichen mechanischen Lösungen bietet.

Zuförderern. Hierauf kann über die Software quasi per Knopfdruck z. B. mit einer

Denn in der Verteilung der Produkte ist man völlig frei, egal ob die Kartons ab-

Umleitung des Produktstroms reagiert werden. Weiterhin sorgt die hohe Funk-

wechselnd in die beiden Gates verschoben werden sollen oder eine bestimmte

tionalität von XTS dafür, dass sich Handlingabläufe, die unter wirtschaftlichen

Rezeptur, d. h. Reihenfolge umzusetzen ist. Die Kartons lassen sich einfach per

Gesichtspunkten bisher nicht oder nur in Ausnahmefällen realisierbar waren,

Software beliebig, z. B. im Verhältnis 2:1, 3:2 oder 4:1, auf die beiden Gates

nun ebenfalls kosteneffizient umsetzen lassen.

verteilen, und dabei auch die gewünschten Abstände zwischen ihnen vorgeben.
Es muss hierfür keinerlei Mechanik geändert und kein Werkzeug gewechselt

All das führt nicht nur zu Kostenreduktion und Erhöhung der Anlagenverfügbar-

werden, was die Stillstandzeiten der Maschine deutlich reduziert. Hinzu kom-

keit, sondern auch zu einer insgesamt gesteigerten Maschinenleistung. Und dies

men Vorteile hinsichtlich der Geschwindigkeit: In einer konkreten Anwendung

hat einen weiteren positiven Effekt: Da bisher die langsamste Verarbeitungs-

läuft das Förderband mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500 mm/s, mit der das

einheit die Geschwindigkeit der Gesamtmaschine bestimmte, blieben Optimie-

XTS-Verteilsystem problemlos mithalten kann. Außerdem lässt sich über die

rungspotenziale bei den schnelleren Einheiten meist unbeachtet. XTS hingegen

Steuerungstechnik auf einfachste Weise auf Geschwindigkeitsänderungen, z. B.

bietet hier einen neuen Anreiz, da die langsamste Station nun schneller arbeiten

beim Anlaufen der Anlage, reagieren – die Synchronisation zum Förderband ist

oder mit geringem Aufwand mehrfach eingebunden werden kann und somit

immer gegeben.

keinen Flaschenhals mehr darstellen muss. Wie sich dies in konkreten Applikationen umsetzen lässt, verdeutlichen die folgenden sechs Praxisanwendungen.

Zuführer mit einer Distanzadaption
Die in Abbildung 3 dargestellte XTS-Anordnung eignet sich optimal, um einen

Verteiler zur Trennung von Produktströmen

im Abstand völlig unregelmäßigen Produktstrom auf einen gleichmäßig getak-

Abbildung 2 zeigt den Einsatz von XTS als Verteiler zur Trennung eines unsor-

teten Folgeprozess – hier eine Verpackungsmaschine für kleine Kartons – zu

tierten Produktstroms kleiner Kartons in zwei weiterführende Stationen (Gates).

synchronisieren. Denn viele Anlagen, wie eine Blisterverpackungsmaschine oder

Hierzu ist das vertikale XTS-System diagonal über dem Förderband platziert.

eine Montageeinrichtung, lassen sich nicht beliebig schnell starten und stoppen,
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Abbildung 4: XTS eignet sich als Rundläufer insbesondere auch für Verarbeitungs-

Abbildung 5: Mit XTS als Gruppiersystem lassen sich ohne großen Aufwand

prozesse wie die Flaschenabfüllung, bei denen ein kontinuierlicher Produktstrom

über mehrere Förderbänder zugeführte Produkte zu individuellen und leicht

diskontinuierlich zu bearbeiten ist.

veränderbaren Gruppen zusammenstellen und transportieren.

sind also auf genau definierte und gleichmäßige Produktabstände angewiesen.

(Abbildung 4). Durch die unabhängig steuerbaren Mover können die kontinu-

Zu beachten ist in dieser Anwendung lediglich, dass der mittlere zugeführte

ierlich zugeführten Flaschen aufgenommen, individuell beschleunigt und damit

Produktstrom der Verarbeitungsleistung der Folgeanlage entsprechen muss.

möglichst schnell sowie mit Vorsprung zur nächsten Flasche zur zeitintensiven

Der XTS-Mover übernimmt nun mit anmontiertem Schieber oder Greifer einen

Abfüllstation transportiert werden. Zudem macht es die Flexibilität von XTS sehr

der chaotisch ankommenden Kartons vom Förderband auf eine als Pufferzone

einfach, die langsamen Teilprozesse, wie das Abfüllen, mehrfach in der Anlage

dienende Zwischenplatte und bewegt bzw. beschleunigt diesen genau so, dass

vorzusehen und per XTS optimiert mit Flaschen zu versorgen. Auf diese Weise

sich der vorgegebene Abstand zum davor übernommenen Karton ergibt.

lässt sich eine Flaschenabfüllanlage extrem effizient und mit maximalem Ausstoß
betreiben, indem teure, aber schnelle Prozesse, wie Drucken und Wiegen, nur ein-

Was mit XTS recht einfach klingt, ließ sich bislang nur sehr aufwändig und nicht

mal, langsame Einheiten wie das Abfüllen hingegen mehrfach integriert werden.

immer wirtschaftlich sinnvoll umsetzen. Konventionell werden die Produkte
zunächst mit einem Hindernis auf dem Förderband aufgestaut, wobei das Band

Ohne XTS ist dies ebenfalls nur recht aufwändig zu lösen. Im einfachsten Fall

unter den gestoppten Produkten weiterläuft und schleift. Dann wird das Hin-

wird immer der gesamte Produktstrom gestartet und gestoppt, was zur Folge

dernis gesteuert entfernt und im gewünschten Abstand immer nur ein Produkt

hat, dass die komplette Anlage nur so schnell wie die langsamste Einheit ar-

durchgelassen. Typisches Beispiel ist der Flaschentransport in einer Brauerei, da

beiten kann. Die anderen Stationen müssen dementsprechend lange auf ihren

sich Glasflaschen als robustes Produkt hierfür gut eignen. Bei empfindlicheren

Einsatz warten und sind somit nur wenig effizient.

Produkten, beispielsweise Pappkartons mit etwas schwererem Inhalt, würde dieses Verfahren allerdings schon zu inakzeptablen Beschädigungen führen. Auch

Gruppierer für individuelle und variierende Produktgruppen

bei klebrigen Produkten, z. B. Wurstscheiben oder Schokoriegel, treten große

Die Vorteile der Einfachheit und Flexibilität von XTS zeigen sich insbesondere

Probleme auf, da in diesem Fall die Reibung des Förderbands zu stark ist und

auch bei der in Abbildung 5 dargestellten Anwendung als Gruppierer für indivi-

die Produkte zusammenkleben können. Bei solch empfindlichen Produkten setzt

duelle Produktzusammenstellungen. Im Beispiel werden auf vier Förderbändern

man meist zwei Förderbänder ein, wobei das nachgeschaltete schneller läuft

verschiedenfarbige Kartons – dies könnten auch Tüten mit unterschiedlichen

und der Produktabstand über eine mechanische Verstellung der Bandlängen ge-

Chipssorten oder mehrere Weingummiarten sein – dem XTS-System zugeführt.

regelt wird. Dies erfordert zwischen den Förderbändern einen sehr aufwändigen

Diese lassen sich dann mit je zwei Movern zu einer festgelegten Gruppe zusam-

und vor allem im Lebensmittelbereich schwierig zu reinigenden Bandspeicher,

menstellen bzw. einklemmen und – sogar mit definiert festlegbarem Abstand

bedeutet also verglichen mit der XTS-Lösung einen immens höheren Aufwand.

zwischen den Produktgruppen – zum nächsten Prozessschritt, z. B. der Endverpackung, transportieren.

Rundläufer für asynchronen Transport bei synchroner Einspeisung
Eine Flaschenabfüllanlage ist ein Paradebeispiel für den XTS-Einsatz als Rund-

Bei dieser Applikation kommen die Vorteile der Softwaresteuerung gegenüber

läufer mit asynchronem Produkttransport bei synchroner Produkteinspeisung

einer Mechaniklösung besonders zur Geltung. Zum einen lassen sich sehr
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Abbildung 6: Durch den synchronisierten Vorschub parallel angeordneter XTS-Mover

Abbildung 7: Die Kombination aus horizontalem XTS und vertikalen Systemen – hier

und in Verbindung mit einer einfachen Kinematik können die Produkte beliebige Stre-

als Demo auf der Hannover Messe 2014 – eignet sich optimal, um Elemente aus einem

ckenprofile abfahren.

Produktstrom gezielt auszuschleusen und diesen dadurch nach den gewünschten Kriterien zu sortieren.

einfach neue Produktgruppen festlegen, indem die Mover-Paare die Förder-

tionierende Leimdüse, sondern das in der Regel leichtere Produkt einfach und

bänder nicht mehr nacheinander, sondern in einer veränderten Reihenfolge

kostengünstig durch die Transporteinheit bewegt wird.

anfahren und somit beispielsweise die Anzahl der Kartons in einer bestimmten Farbe oder die Anzahl in einer Gruppe insgesamt verändern. So sind

Sortierer nach definierten und veränderbaren Mustern

ohne großen Aufwand auch kurzfristige Sonderverpackungen, z. B. für eine

Abbildung 7 zeigt eine XTS-Demo von der Hannover Messe 2014, bei der Kugeln

„3+1“-Werbeaktion, möglich. Zum anderen besteht bei einer großen Anzahl

nach ihrer Farbe sortiert werden. Es handelt sich dabei um die Kombination aus

an Förderbändern immer die Gefahr des Ausfalls. Mit XTS ist dies für den wei-

einem Rundläufersystem, aus dem die Kugeln entnommen werden, und zwei

teren Produktionsablauf – zumindest bei gleichen Produkten – kein Problem.

vertikalen XTS-Systemen, welche die Kugeln aufnehmen, puffern und bei Bedarf

Es muss lediglich per Software festgelegt werden, dass das entsprechende

wieder abgeben.

Förderband nicht mehr, ein funktionierendes Band dafür umso häufiger angefahren wird.

Dies ist eine effiziente Möglichkeit, um beispielsweise Schlechtteile aus einem
Produktstrom auszuschleusen oder – wie in der Demo – um zugeführte Pro-

Gantry-System für individuelle Streckenprofile

dukte nach einem bestimmten Typ zu sortieren. Und auch hier liegt ein großer

Die Vorteile der individuell steuerbaren und auch aufeinander abstimmbaren

Vorteil wiederum in der Umsetzung bisher mechanisch gelöster Funktionen

Mover zeigen sich vor allem bei XTS als Gantry-System für individuelle Strecken-

durch Software, denn der Sortierprozess lässt sich problemlos an veränderte

profile (Abbildung 6). Die Synchronisierung zweier Mover ist nicht nur innerhalb

Auswahlkriterien anpassen.

eines, sondern auch bei zwei, hier parallel verlaufenden XTS-Systemen möglich.
Verbunden mit einer entsprechenden Kinematik – z. B. bestehend aus Hebeln
mit Drehgelenken – ist so auch ein von der einfachen Linearbewegung abweichender Produkttransport möglich. Nutzen lässt sich dies u. a. beim Abfahren
einer Produktkante oder sogar als Drehbewegung, um beispielsweise einen
Deckel aufzuschrauben.
Als konkrete Anwendung könnte z. B. eine Kartonverpackung von der an
den Movern über Hebel angebrachten Mechanik aufgenommen und unter
eine Leimdüse gefahren werden. Dort angekommen bewegen sich die Mover synchron gesteuert genau so zueinander, dass die Hebelkinematik die
Produktkante hochpräzise unter der Leimdüse entlang führt. Vorteilhaft ist
hierbei, dass nicht die meist schwere und mit einem teuren Roboter zu posi-
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Zwei Mover halten die Beutel fest und öffnen diese, indem sie
aufeinander zu fahren während die Außenkanten des Beutels
durch Vakuum festgehalten werden.

Technical Development Corporation entwickelt eine der ersten Anwendungen auf Basis des Linearen Transport Systems XTS

XTS revolutioniert Maschinenbau
in Verpackungsindustrie
Der niederländische Spezialist für Maschinen zur Dosierung und Verpackung von Tabak, die Technical Development
Corporation (TDC), hat ein Pilotprojekt auf der Basis des linearen Antriebssystems XTS realisiert: „Doysis“, eine Maschine
zum Formen, Füllen und Verschließen von Standbeuteln zur Tabakverpackung.
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Den Anstoß zu der Verpackungslinie mit dem Produktnamen Doysis gab

Komplexer Produktionsprozess

es im Dezember 2012. Damals erhielt TDC den Auftrag eines polnischen

Zunächst wird der Tabak außerhalb der Abfüllmaschine gewogen und in

Tabakherstellers zur Entwicklung einer Anlage zum Abfüllen von Tabak in

Behältern zu einer Druckkammer transportiert, wo er verpresst wird, sodass

Standbodenbeuteln, den sogenannten Doypacks. Die Verpackung von Tabak

die in den Beutel einzufüllende Menge stets dieselbe Größe und Form hat.

ist ein anspruchsvoller Prozess, da der natürliche Rohstoff, bezüglich Abmes-

Der Produktionsprozess der Doysis startet mit der Herstellung des Stand-

sung, Form, Dichte und Schüttgewicht variieren kann.

beutels aus einer Kunststofffolie, die zu einem U geformt wird, und dem
Anschweißen eines Zip-Verschlusses zum Wiederverschließen des Beutels.

Das Steuerungs- und Antriebssystem der Doysis beruhen komplett auf

Anschließend werden die Seiten verschweißt. Im nächsten Schritt durchläuft

Beckhoff-Standardkomponenten: einem Industrie-PC C6930-0040 mit Dual-

der Beutel einen Etikettier- oder Textdrucker, wird mit einer Einkerbung

Core-Prozessor, dem Control Panel, den EtherCAT-I/O-Klemmen, TwinCAT 3

versehen und auf Maß zugeschnitten. Danach übernehmen je zwei XTS-

und dem Linearen Transportsystem XTS. Die gesamte Maschine kommuni-

Mover die Beutel und öffnen sie, indem sie aufeinander zu fahren, während

ziert über EtherCAT.

die Außenkanten des Beutels mit Vakuum festgehalten werden. Über eine
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Die Technical Development Corporation hat als eines der ersten Unternehmen
weltweit das Beckhoff eXtended Transport System angewandt.

Pufferstation werden gleichzeitig vier Beutel unter je einer Druckkammer

Bei einem Produktwechsel, bzw. dem Wechsel des Beutelformats, muss die

platziert. Diese von TDC entwickelten Module füllen die zu einem Päckchen

Maschine nicht mehr mechanisch umgerüstet werden, sondern die Einstel-

verdichtete Menge Tabak in die Beutel. Nach dem Füllen und nochmaligem

lungen der Mover und der Prozessablauf werden in der Software geändert,

Puffern werden die Beutel geschüttelt, mit ionisierter Luft sauber geblasen

was einen wesentlich geringeren Aufwand darstellt. Durch die individuelle

und verschweißt. Danach wird in den Beutel ein Loch gestanzt zur Aufhän-

Programmierung der Mover kann die Positionierung, Abfüllung und Hand-

gung und eine Klebeschicht zum Befestigen der Steuermarke aufgetragen.

habung der Beutel individuell erfolgen. Prinzipiell ist auch die Herstellung

Das Vorhandensein der Steuermarke und ihre korrekte Position überprüft

von verschiedenen Zusammensetzungen und Abfüllgewichten des Tabaks

ein Vision-System. Fehlerhafte Produkte werden von der Maschine aus-

in unterschiedlicher Abfolge, d. h. Losgröße eins, mit XTS realisierbar. In

geschleust; korrekt ausgeführte Beutel werden auf einem Transportband

Zukunft wird es auch möglich sein, die Füllstationen nach dem Prinzip der

abgelegt und weitertransportiert.

„Fliegenden Säge“ mit den Movern mit zu bewegen, so dass ein kontinuierlicher Produktstrom entsteht.

XTS: optimale Flexibilität und minimaler Einbauraum
Bei vorherigen Maschinengenerationen von TDC wurde der Abfüllprozess

Darüber hinaus ist das kompakte Antriebssystem XTS äußerst platzsparend:

mechanisch angetrieben. Ein wesentlicher Nachteil bestand darin, dass der

Eine konventionelle Maschine, die dasselbe leistet wie die Doysis, wäre

Prozess nach einem festen Muster und mit einer festgelegten Zykluszeit

wesentlich ausgedehnter, da nahezu alle Stationen mehrfach hätten aus-

erfolgte. Der Entwicklung der neuen Abfülllinie lag der Gedanke zugrunde,

geführt werden müssen. Mit dem verkleinerten Footprint der Maschine, auf

dass sie so flexibel und modular wie möglich sein sollte. Auf der Suche nach

Basis des XTS, erhält der Enduser einen eindeutigen Kostenvorteil.

einem geeigneten Transportsystem, mit dem sich das Verpackungskonzept
für Standbodenbeutel realisieren ließ, stieß TDC auf das eXtended Transport

Effizientes Engineering mit TwinCAT

System. Das Konzept des XTS, ein Linearmotor der im Kreis fährt, mit geson-

Softwaremäßig ist die Doysis ein anspruchsvolles Projekt: Die Anwendungs-

dert anzusteuernden, flexiblen Movern, passte perfekt zu der Idee, die TDC

software wurde in der Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3.1, objektori-

für seine neue Maschine hatte: So ist es beispielsweise möglich, mehrere

entiert erstellt. Das XTS ist in der Software als Objekt aufgebaut, d. h. jeder

Druckkammern oder Prozessmodule entlang der Anlage anzubringen, so

Mover wird als Servomotor betrachtet. TwinCAT enthält alle Treiber und Rou-

dass ihre Kapazität erhöht werden kann.

tinen für alle mechanischen, magnetischen und elektrischen Umsetzungen.
Entwickelt wurde die Software von dem niederländischen Softwarespezialis-

Ein großer Vorteil des XTS besteht darin, dass die starre Taktung des Pro-

ten Gain Automation Technology, der bereits mehrere TwinCAT-Pilotprojekte

duktionsprozesses entfällt. Um bei einer mechanischen Lösung einen hohen

durchgeführt und Erfahrung mit der IEC-61131-3-Programmierung hatte.

Produktionsausstoß zu erzielen, sind viele Stationen doppelt oder mehrfach
ausgeführt. Durch den Einsatz von XTS lässt sich die Anzahl an Stationen

Ein wichtiger Vorteil von TwinCAT 3 besteht darin, dass alle Prozessorkerne

erheblich verringern. Dadurch entsteht nicht nur ein Kostenvorteil bezüglich

einer CPU optimal genutzt werden können, was für die Leistungsfähigkeit

der Hardware, sondern es muss auch weniger Mechanik gewartet werden.

der Maschine von großer Bedeutung ist.
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Die Abfülllinie Doysis ist sehr komplex. Durch ihren modularen und flexiblen
Aufbau eignet sie sich auch für andere Branchen.

Alle Herausforderungen in Rekordzeit gemeistert
TDC ist in jeder Hinsicht zufrieden mit dem Ergebnis: In enger Zusammenar-

Technical Development Corporation (TDC)

beit von TDC, Gain und Beckhoff ist es gelungen, die komplette Maschine,
von der Idee bis zur Auslieferung – das heißt, Entwicklung, Engineering, Bau

Die Technical Development Corporation (TDC) hatte ursprünglich

der Maschine und das Schreiben der Software – in nur acht Monaten zu rea-

ihren Sitz in der Schweiz, wurde aber 1995 von der niederländischen

lisieren. Die Doysis wurde im September 2013 von dem Kunden mit 32 Movern

SCM (Sluis Cigar Machinery) übernommen. Der Schwerpunkt dieses

in Betrieb genommen. Pro Minute füllt die Maschine 50 Beutel ab, geplant

Unternehmens war damals die Produktion von Tabakwiegeausrüs-

ist die Erhöhung auf 60, was mit der zweiten Abfülllinie, die im Innovation

tungen und -abfülllinien. Als die Unternehmenssitz von TDC nach

Centre von TDC in Kampen zur Weiterentwicklungen bereitsteht, bereits

Kampen, in die Niederlande, verlagert wurden, wurden alle Aktivitä-

gelungen ist. TDC geht davon aus, dass die Maschine, dank des flexiblen

ten im Bereich „Tabak-Selbstdreher“ in dieser Konzerngesellschaft

und modularen Aufbaus auch in anderen Branchen weiter vermarktet

konzentriert. Das Lieferprogramm von TDC reicht vom einzelnen

werden kann.

Maschinenmodul bis hin zu einer kompletten Produktionslinie für
die Tabakindustrie.

weitere Infos unter:
www.itmgroup.eu
www.gain.nl
www.beckhoff.nl
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Das Multi-Robot-Handhabungsmodul H 240 automatisiert die Handhabung in Verpackungsprozessen wirtschaftlich, mit bis zu 240 Pick-and-place-Zyklen sehr dynamisch
und – nicht zuletzt durch die Edelstahlservomotoren AM8800 – auch äußerst hygienisch.

TwinCAT-Roboterkinematiken und Servoantriebstechnik bei der Lebensmittelverpackung

MULTIVAC: Maximaler Hygieneanspruch
bis hin zum Edelstahlmotor
Bei seinen Verpackungsanlagen für den Lebensmittelbereich erfüllt MULTIVAC sehr hohe Hygieneansprüche. Dies gilt auch für die
Handhabungsmodule mit den eigenentwickelten Pick-and-place-Robotern. Deren steuerungstechnische Basis bilden die Automatisierungssoftware TwinCAT mit ihren Roboterkinematiken sowie EtherCAT als schnelles Kommunikationssystem. Die Edelstahlservomotoren AM8800 sorgen dabei nicht nur für dynamische Bewegungen, sondern sie unterstützen mit ihrem “Hygienic-Design“
auch die komplett offene und daher optimal zu reinigende Konstruktion der Handhabungsrobotik.
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Die MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG, mit Hauptsitz in Wolfertschwenden, ist Komplettanbieter von Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Medizin- und Konsumgüterindustrie. Das Portfolio umfasst neben
Verpackungsmaschinen auch Handhabungsmodule für das Beladen, Entladen
und Vereinzeln, Inspektionssysteme zur Qualitätskontrolle und Fremdkörperdetektion sowie Kennzeichnungs- und Etikettierlösungen für unterschiedliche
Packungsarten. Die wichtigste Anwenderbranche für die MULTIVAC-Lösungen
ist die Lebensmittelindustrie, bei der es um die wirtschaftliche, fehlerfreie und
vor allem hygienische Verpackung beispielsweise von Fleisch, Wurst, Fisch, Käse,
Gemüse oder Fertiggerichten geht.
PC-basierte Steuerungstechnik für effiziente Verpackungsprozesse
Bei allen vollautomatischen Verpackungsmaschinen setzt MULTIVAC auf die PCbasierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Bereits im Jahr 2005 ersetzte sie die
vorherigen Mikroprozessor-basierten Steuerungen, um durch mehr Rechenleistung und Speicherplatz den steigenden Anforderungen der immer komplexeren
Maschinen mit immer höherer Funktionalität gerecht werden zu können. Hinzu
kam, dass PC-Control die Kommunikationsanbindungen beispielsweise per
Ethernet und OPC durch Standard-Schnittstellen bzw. -Softwarebibliotheken
extrem vereinfacht und den Entwicklungsaufwand entsprechend minimiert hat.
Einen weiteren Vorteil der PC-basierten Steuerungstechnik sieht Alois Allgaier,
Leiter des MULTIVAC-Geschäftsbereichs Steuerungstechnik, in der guten Skalierbarkeit: „Zum einen können wir für kleinere und größere Maschinen den jeweils
genau passenden Embedded-PC einsetzen, dabei softwareseitig aber immer die
gleiche Funktionalität bieten. Zum anderen lässt sich die I/O-Ebene mit dem
modularen und vielfältigen EtherCAT-I/O-System optimal und wirtschaftlich den
Erfordernissen der Applikation anpassen.“ Optimale Anpassbarkeit bedeutet
für Alois Allgaier auch, dass sich die Verpackungsanlagen über das flexible
EtherCAT-Klemmensystem sehr gut modularisieren lassen: „Unsere Maschinen
werden zentral über einen Embedded-PC CX1020 oder CX1030 gesteuert, sind
aber in der I/O-Ebene auf drei dezentrale Schaltschränke aufgeteilt. So ist bei-

Die Edelstahlservomotoren AM8800 können offen, d. h. ohne schützendes Gehäuse,

spielsweise bei einer Formstation die komplette Datenerfassung und -anbindung

eingesetzt werden und erleichtern damit die Reinigung der Pick-and-place-Roboter.

im zugehörigen Schaltschrankmodul realisiert. Die erforderliche Kommunikation
mit der zentralen Steuerung erfolgt über das sehr schnelle EtherCAT, was ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für PC-Control war. Schließlich
hängen die erreichbaren Taktraten der Verpackungs-maschinen direkt von möglichst kurzen Zykluszeiten der Steuerungstechnik ab.“

Hygienevorteile durch offene Rahmenkonstruktion und
Edelstahlmotoren

Flexible Handhabungsmodule mit Mehrachs-Robotik

Die Gründe für die Entwicklung eigener Handhabungsmodule bzw. -roboter

Mit den Handhabungsmodulen von MULTIVAC lässt sich ein breites Spektrum

erläutert Alois Allgaier folgendermaßen: „Mit unseren Verpackungsmaschinen

an Verpackungsaufgaben automatisieren. Dazu zählen das Einlegen von

für die Lebensmittelindustrie haben wir sehr hohe Hygieneansprüche umgesetzt,

Produkten, das Vereinzeln und Orientieren von Packungen, das Aussortieren

die auch im Bereich Handling und Robotik unser Maßstab waren. Da es auf dem

fehlerhafter Packungen und das Beladen von Umverpackungen. Die Systeme

Markt keine passenden Systeme gab, haben wir nach unseren Vorstellungen

verfügen je nach Bedarf über Zwei-, Drei- oder Vierachsroboter und sind flexibel

eine eigene Robotermechanik für den Einlegebereich entwickelt. Das Ergebnis

einsetzbar, z. B. bei variierenden Produkten, Packungsformaten, Gewichten und

ist eine optimal zu reinigende, weil komplett offene und in Edelstahl gehaltene

Taktzeiten.

Rahmenkonstruktion. Dazu tragen auch die FDA-konformen Edelstahlservomotoren AM8800 von Beckhoff bei, da sie einfach und ohne zusätzliches

Die Handhabungssysteme können nahezu beliebige Packungsmuster erzeugen,

Schutzgehäuse montiert werden können.“

um das Volumen von Sekundärverpackungen optimal zu nutzen. Auch Interlayer
und Trenneinlagen lassen sich automatisiert einlegen. Durch diese Vielseitigkeit

Die Servomotoren der AM8800-Baureihe verfügen über ein Edelstahlgehäuse,

sowie die FDA-konforme, hygienegerechte Edelstahlbauweise und die damit

das nach den Richtlinien der EHEDG im “Hygienic-Design“ gestaltet ist. Außer-

mögliche Nassreinigung der kompletten Handlingeinheit sind die MULTIVAC-

dem enthalten sie nach FDA für Lebensmittel zugelassene Schmierstoffe. Die

Module für alle Produkte und Produktionsumgebungen in der Lebensmittelin-

Motorwicklungen sind in Einzelzahntechnologie ausgeführt, was einen hohen

dustrie geeignet.

Kupferfüllfaktor und entsprechend hohe Dauerdrehmomente ergibt. Der Stator-
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Die Einkabelanschlusstechnik OCT der AM8800-Motoren reduziert nicht nur den Verkabelungsaufwand, sondern minimiert durch den Wegfall einer Leitung auch die Gefahr
von Schmutzablagerungen.

vollverguss sorgt für einen thermisch idealen Übergang von der Wicklung an das

weiterer Pluspunkt hinsichtlich der Hygieneansprüche dazu: „Da eines der

Gehäuse. Als weitere positive Folge bietet der Vollverguss einen mechanischen

üblichen Motoranschlusskabel entfällt, gibt es auch eine Stelle weniger, an der

Schutz der Wicklungsdrähte gegen Vibrationen. Da Gehäuse und Motorwelle

sich Schmutznester bilden können. Das war für uns ein wichtiger Grund für den

aus kratzfestem Edelstahl AISI 316L gefertigt sind, ist keine Unterwanderung

Einsatz von OCT.“

oder Beschädigung wie bei einer lackierten Ausführung möglich. Durch die
standardmäßige Ausführung in Schutzart IP 69K ist der Einsatz von Dampfdruck-

Weiterhin profitiert man von den grundsätzlichen OCT-Vorteilen der reduzierten

reinigern möglich. Optional sind die Motoren auch mit Sperrluftanschluss gegen

Komponenten- und Inbetriebnahmekosten. Schließlich entfällt durch die Über-

Kondensatbildung verfügbar.

tragung der Motor-Feedbacksignale direkt über die Leitung zur Spannungsversorgung ein Kabel inklusive Steckverbinder, was sowohl Materialkosten wie

Für die Motoransteuerung nutzt MULTIVAC bei den Pick-and-place-Systemen

auch Verkabelungsaufwand spart.

den 2-Kanal-Servoverstärker AX5206 von Beckhoff, der den Betrieb von zwei
gleichen oder sogar unterschiedlich großen Motoren ermöglicht. Als Edelstahl-

Robotik, Motion Control und SPS auf einer Softwareplattform

servomotoren kommen die Typen AM8843, mit 3,9 Nm Nenn-, 4,5 Nm Still-

Die Automatisierungssoftware TwinCAT vereint SPS, Motion Control und Ro-

stands- und 16,5 Nm Spitzendrehmoment, sowie AM8852, mit 5,1 Nm Nenn-,

botik auf einer integrierten Plattform, was für Alois Allgaier von Beginn an ein

6,0 Nm Stillstands- und 22,5 Nm Spitzendrehmoment, zum Einsatz. Damit lassen

entscheidender Vorteil von PC-Control war: „Schon bei der Entwicklung der

sich in Verbindung mit der schnellen EtherCAT-Kommunikation sehr dynamische

Robotermechanik war klar, dass wir keine separate Robotersteuerung einsetzen

und präzise Handlingaufgaben realisieren.

wollten. Mit TwinCAT lässt sich die gesamte Steuerungstechnik komplett in
einem System umsetzen und die Inbetriebnahme auf diese Weise sehr schnell

Einkabelanschlusstechnik erhöht Hygiene und reduziert Kosten

vornehmen. So lassen sich beispielsweise die Edelstahlmotoren über die Servo-

Die Kabelverschraubung der Servomotoren ist wie das Gehäuse im “Hygienic-

verstärker äußerst einfach in die Software einbinden sowie die Bewegungsab-

Design“ ausgeführt. Und mit der One Cable Technology (OCT) von Beckhoff

läufe unserer Applikationen über TwinCAT NC PTP und die Kinematik-Bibliothek

kommt für Alois Allgaier beim Anschluss der Servomotoren AM8800 noch ein

sehr komfortabel umsetzen.“
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Mit IEC 61131-3-TwinCAT Kinematic Transformation können Robotik-Funktionen einfach in der Automatisierungssoftware abgebildet werden. Dabei integriert sich das TwinCAT-Supplement transparent in die bestehende Motion-Control-Welt. Robotik- und Motion-Control-Funktionen lassen sich somit optimal
synchronisieren. Beispielsweise kann die 3-D-Delta-Kinematik ohne großen Aufwand mit der Funktionalität „Fliegende Säge“ gekoppelt werden, um auf Förderbänder aufzusynchronisieren, Verpackungen aufzunehmen oder abzulegen.
Realisierbar sind verschiedene Roboterkinematiken, wobei die Bewegungen
in kartesischen Koordinaten entweder mit DIN-66025-Befehlen oder mit den
PLCopen-konformen Bausteinen aus der SPS programmiert werden. Eine integrierte Dynamikvorsteuerung sorgt für sehr präzise Bewegungen auch bei hohen
Beschleunigungen und Geschwindigkeiten. TwinCAT Kinematic Transformation
enthält kartesische Portale, 2-D-Parallelkinematik, Scherenkinematik, Kran- und
Für die exakten Pick-and-place-Aufgaben setzt MULTIVAC auf die 2-kanaligen Servo-

Rollenkinematiken, 3-D-Delta-Kinematik sowie Scara-Kinematik.

verstärker AX5206.

Intuitive Bedienung über FDA-konformen Edelstahl-Panel-PC
Von der Systemdurchgängigkeit bei PC-Control profitiert Alois Allgaier aber
nicht nur hinsichtlich der Steuerungssoftware: „Ganz nach Bedarf können wir
die Handhabungsmodule mit zwei verschiedenen Steuerungskonzepten anbieten: zum einen als modulares System, d. h. mit einem eigenen Embedded-PC,
und zum anderen als tiefer in die Verpackungsanlage integriertes Element, das
als Software auf der Steuerung der Verpackungsmaschine läuft. Hier bietet
die Beckhoff-Automatisierungstechnik einen großen Vorteil. Bedient wird der
Handlingroboter dementsprechend entweder über ein eigenes HMI oder über
das Terminal der Verpackungsmaschine.“
Als Bedienterminal dient ein kundenspezifischer Edelstahl-Panel-PC CP7201 mit
12-Zoll-Touchscreen und Schutzart IP 65. Er zeichnet sich wie die EdelstahlserEin Embedded-PC CX1030, TwinCAT NC PTP und die EtherCAT-Kommunikation sorgen

vomotoren durch das “Hygienic-Design“ aus, d. h. durch ein spaltfreies Gehäuse

bei den Handhabungsmodulen für schnelle und präzise Steuerungsabläufe.

und ein flächenbündiges Touchpanel. Die Benutzeroberfläche HMI 2.0 von
MULTIVAC ermöglicht dabei eine einfache, intuitive und sichere Bedienung der
Handhabungsmodule bzw. der gesamten Verpackungsmaschine. Dazu tragen
u. a. die Informationsdarstellung als Klartext, Grafiken und Videosequenzen,

Alois Allgaier, Leiter des MULTIVAC-Geschäftsbereichs Steuerungstechnik: „Mit der

200 frei belegbare Programmspeicherplätze, 36 Bediensprachen sowie ein

eigenentwickelten Robotik können wir die hohen Hygieneansprüche unserer Verpa-

mehrstufiges Zugriffsrechte-Management bei.

ckungsanlagen auch bei den Handhabungssystemen bieten“.

Je nach Bedarf werden die
Handhabungsmodule über die
Benutzeroberfläche HMI 2.0 der
Verpackungsmaschine bedient
oder sie sind mit einem eigenen
MULTIVAC-spezifischen Bedienpanel CP7201 von Beckhoff ausgestattet.

weitere Infos unter:
www.multivac.de
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Interview mit Jürgen Welker, KOCH Pac-Systeme, über die Anforderungen im Sondermaschinenbau für die Verpackungsindustrie

Modulare Steuerungstechnik für kompakte
Verpackungslinien auch im Reinraum
KOCH Pac-Systeme ist Spezialist für kundenspezifische Blisterverpackungsmaschinen und -anlagen. Um hier die jeweiligen Anforderungen flexibel und optimal umsetzen zu können, ist eine konsequent modulare Maschinenkonstruktion erforderlich, die durch
die fein skalierbare und offene Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff ideal unterstützt wird. Worin die konkreten Vorteile
von PC-Control, gerade auch für den anspruchsvollen Bereich Medizintechnik, liegen, erläutert Jürgen Welker, Bereichsleiter Automatisierung und Service bei KOCH.
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KOCH Pac-Systeme setzt bei seinen kundenspezifischen Packaging-Anlagen auf die PC-basierte
Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff.

Jürgen Welker, KOCH-Bereichsleiter Automatisierung und Service,
vor der neuen, für den Reinraumeinsatz in medizintechnischen Bereichen
konzipierten Drehtischmaschine KDT medplus.

Welches sind die für KOCH Pac-Systeme wichtigsten Märkte und
was zeichnet Ihr Portfolio aus?
Jürgen Welker: KOCH bietet Verpackungslösungen für die verschiedensten
Branchen an, schwerpunktmäßig im Bereich der Hartblisterverpackungen. Dabei
haben wir uns ganz klar auf den Sondermaschinenbau spezialisiert, d. h. auf
kundenspezifische Maschinen und Anlagen. Und genau diese Flexibilität und
Individualität zeichnet unser Angebot aus. Dabei unterscheiden wir die drei
Zielmärkte Konsumgüter/Industrie, Kosmetik/Körperpflege sowie die Medizintechnik, bei der z. B. Reinraumanforderungen eine besondere Rolle spielen.
Hinzu kommt, dass KOCH nicht nur die reine Verpackungsmaschine, sondern
den gesamten Prozess betrachtet. Funktional reicht dies vom Blister-Design
über Qualitätssicherung bis hin zu Tracking & Tracing und auf der Anlagenseite
von der Tiefziehstation über Depalletierroboter, Pick & Place-Handling und Versiegelung bis hin zur Gruppierung von Einzelblistern und deren Endverpackung.
Wie wichtig ist ein modularisierter Maschinenbau für individuelle
Verpackungslösungen und inwieweit unterstützt Sie hierbei die
Beckhoff-Steuerungstechnik?
Jürgen Welker: Ein konsequent modularisierter Maschinenbau ist die Voraussetzung für genau kundenspezifisch ausgelegte und dennoch kostengünstige
Verpackungslösungen. So lässt sich beispielsweise unsere Drehtischmaschine
mit Siegelstation je nach Bedarf u. a. mit Deckfolienzuführung, Rückkartenaufleger und Frontkarteneinleger oder automatischer Produktzuführung erweitern.
Steuerungsseitig wird dies von der Beckhoff-Technik optimal unterstützt. Hier
profitieren wir von der leistungsfähigen und flexiblen EtherCAT-Kommunikation
in Verbindung mit dem breiten Spektrum der digitalen und analogen EtherCATKlemmen. Die Steuerung selbst ist zwar nach wie vor über einen zentralen
Beckhoff-Industrie-PC realisiert, um die Hardwarekosten sowie den Softwareund Inbetriebnahmeaufwand zu minimieren, wäre aber mit den Embedded-PCs
ebenfalls problemlos zu modularisieren.
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Die Servoverstärker AX5000 sind über die Einkabellösung OCT mit den

Die I/O-Datenpunkte werden zum großen Teil über die EtherCAT-Box-Module

Servomotoren AM8000 verbunden, was rund 40% Installationszeit einspart.

in Schutzart IP 67 erfasst, um im Aufbau flexibel und platzsparend zu sein sowie
um die Anzahl der Schaltkästen zu minimieren.

Seit wann nutzen Sie PC-Control als Steuerungsplattform?

Installationsaufwand noch die Vorteile des elektronischen Typenschilds und der
integrierten Absolutwertgeber bietet. Hauptsächlich profitiert allerdings die In-

Jürgen Welker: PC-Control setzt KOCH bereits seit Anfang 1996 ein, seit

betriebnahme, da sich die Fehlerhäufigkeit bei der Verkabelung extrem reduziert.

2011 einschließlich der Servoantriebstechnik. Einer der Hauptgründe war, dass

Konkret sparen wir durch OCT rund 40 % Installationszeit und ungefähr 25 %

wir damals die Maschinensteuerung je nach Kundenwunsch mit den unter-

Kosten. Ein weiterer großer Vorteil in Bezug auf die Flexibilität und Kompaktheit

schiedlichsten SPS-Systemen realisieren mussten. Mit der sehr flexiblen und

unserer Anlagen bietet das Beckhoff-I/O-System mit seinen EtherCAT-Box-Mo-

in Richtung Automatisierungswelt völlig offenen Beckhoff-Technik ließ sich

dulen in Schutzart IP 67. Diese I/O-Module erfassen inzwischen in den Anlagen

endlich das breite Spektrum der zu unterstützenden SPSen ersetzen. Hinzu kam

weit über die Hälfte der Datenpunkte, und zwar extrem effizient, platzsparend

die PC-typische Offenheit für die Anbindung an übergeordnete Systeme und

und ohne aufwändige Klemmenkästen direkt vor Ort im Prozess.

die Flexibilität der Software TwinCAT, mit der sich die SPS-Programmiertools in
keiner Weise vergleichen konnten. Von der Systemoffenheit profitieren wir auch

In der Ausführung ‚medplus‘ bieten Sie speziell für den Medizin-

heute noch in hohem Maße. Ein Beispiel ist der etablierte Kommunikationsstan-

bereich ausgelegte Verpackungsanlagen an. Was zeichnet diese

dard EtherCAT, der inzwischen für alle erforderlichen Komponenten bis hin zu

gegenüber den Standardversionen aus?

Druckern und Scannern verfügbar ist.
Jürgen Welker: Unsere neue Marke ‚medplus‘ beinhaltet in erster Linie das
Ihre Maschinen sind flexibel und dennoch einfach in Betrieb zu

Maschinendesign in GMP (Good Manufacturing Practice), die reinraumtaug-

nehmen. Welche Rolle spielt hierbei PC-Control bzw. TwinCAT?

liche Maschinenauslegung, die Kalibrierung relevanter Prozessparameter sowie
den Maschinenbau nach GEP-Standards (Good Engineering Practice). Letzteres

Jürgen Welker: Ein immenser Vorteil der Beckhoff-Automatisierungstechnik

bedeutet u. a. gute Reinigbarkeit, Vermeidung von Hohlräumen, spezielle

und vor allem von TwinCAT liegt für den Maschinenbauer im sehr flexiblen und

Schmierstoffe, geschlossene Kabelkanäle, medizingerechte Materialien, Qualifi-

für den Steuerungsprogrammierer im sehr strukturierten Aufbau. Dazu kommt

zierungs- und Validierungsunterlagen nach GMP, GAMP 5 und ISO. Hinzu kommt

die einfache Anbindungsmöglichkeit an ERP-Systeme, z. B. über die gute, per

die individuelle Projektbetreuung durch ein Team aus Spezialisten. Im Endeffekt

TwinCAT OPC Server realisierte SAP-Schnittstelle. Dies überzeugt insbesondere

wird dadurch sichergestellt, dass ein Produkt nicht nur fehlerfrei verpackt wird,

auch die Endanwender. Zum Einsatz kommt in unseren Anlagen TwinCAT NC

sondern das Produkt auch qualitativ einwandfrei ist und eindeutig zur jewei-

PTP, bei den ebenfalls von Beckhoff-Antriebs- und Steuerungstechnik automati-

ligen Verpackung passt. Schließlich wäre es fatal, wenn die Anlage z. B. ein

sierten Delta-Kinematiken zudem TwinCAT NC I. Dabei profitieren wir erneut von

Bluthochdruckmittel mit einem Blutdruck senkenden Medikament vertauschen

der Systemoffenheit. Denn viele Funktionen, wie die Heizungs-PID-Regler, sind

oder ein Kniegelenk der falschen Größe verpacken würde.

komfortabel über vorgegebene TwinCAT-Bibliotheken realisierbar, bei Bedarf
kann aber problemlos auch eigenes Know-how, z. B. unsere Delta-Kinematiken,

Was bedeuten die Anforderungen von Medizin- und Reinraumtech-

integriert werden.

nik für die Automatisierungstechnik?

Welche besonderen Vorteile bietet die PC-Control-Hardware

Jürgen Welker: Die speziellen Anforderungen an die Automatisierungstech-

aus Ihrer Sicht?

nik sind in den GAMP-Richtlinien (Good Automated Manufacturing Practice)
festgelegt. Wie muss z. B. ein Programm aussehen oder wie wird eine Pro-

Jürgen Welker: Sehr wichtig für unsere kompakten Maschinen ist die Ein-

grammänderung protokolliert? Bei den Verpackungsanlagen ‚medplus‘ sind

kabellösung OCT der Servomotoren AM8000, die neben dem reduzierten

dementsprechend deutlich mehr Kontrollmechanismen umgesetzt als bei den
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Der KOCH-Deltaroboter profitiert ebenfalls von der
hohen Dynamik der AM8000-Servomotoren.

Standardausführungen. So wird jede Bedruckung im Nachhinein zusätzlich

für geringe Investionskosten sowie kurze Umrüstzeiten beim Produktwechsel

kontrolliert, um sicherzustellen, dass Produkt und Verpackungsinformation

sorgt. Automatisiert ist die Maschine über zwei NC-gesteuerte Servoachsen –

tatsächlich übereinstimmen. Das ‚medplus‘-Know-how liegt also weniger in

Servoverstärker AX5000 und Servomotoren AM8000 für den Drehtisch und die

der Maschinenkonstruktion als vielmehr in der Automatisierungstechnik. Neben

Deckfolienzuführung – sowie rund 80 I/O-Datenpunkte. Im Vergleich zu unseren

diesen Richtlinien ist die Anlagengröße im Medizintechnikbereich immer ein

großen Maschinen, wie aktuell eine KOCH packagingLine für Batterien mit

wichtiges Thema, denn die Anlagen werden in teuren und damit knapp bemes-

ca. 60 Servoantrieben und 3.000 I/O-Datenpunkten, ist die KDT medplus also

senen Reinräumen betrieben. Für uns als Maschinenbauer bedeutet dies die

eine kleine Anlage.

Forderung nach extrem kompakt bauenden Anlagen, die wir nicht zuletzt durch
die Beckhoff-Technik realisieren können. Hier helfen wie erwähnt die EtherCAT-

Worin sehen Sie weiteres Optimierungspotenzial durch PC-Control

Box-Module, aber ebenso die nur wenig Platz erfordernden Servoantriebe.

bei zukünftigen Projekten?

Besonders profitieren wir von den kompakten Servomotorklemmen EL72xx, die
eine enorme Platzersparnis ergeben.

Jürgen Welker: Bei einem aktuellen Projekt nutzen wir bereits TwinSAFE als
integrierte Safety-Lösung. Zukünftig soll dies standardmäßig umgesetzt werden,

Für welche Anwendungen wurde die zur Interpack 2014 vorgestell-

denn bei kleinen Anlagen mit ca. zehn und Großanlagen mit bis zu 60 Schutztü-

te Drehtischmaschine KDT medplus konzipiert?

ren ergibt sich daraus ein immenses Optimierungspotenzial gegenüber der bisherigen konventionellen Sicherheitstechnik. Um einen Umstieg auf TwinCAT 3

Jürgen Welker: Die Drehtischmaschine KDT medplus wurde speziell für

zu prüfen, haben wir zudem vorhandene TwinCAT-2-Projekte portiert, was auch

medizintechnische Anwendungen mit geringer Stückzahl, d. h. fünf bis zehn

ohne großen Aufwand gelungen ist. Von TwinCAT 3 erwarten wir, insbesondere

Produkte pro Minute, konzipiert. Das Verpacken von Knie- und Hüftgelenken ist

durch die objektorientierte Programmierung, deutliche Vorteile bei der Modula-

ein typisches Beispiel dafür. Es handelt sich hierbei um eine halbautomatische

risierung unserer Maschinen.

Maschine, bei der die Produkte von Hand in die Blister eingelegt werden. Natürlich lässt sich bei Bedarf und ganz im Sinne des modularen Maschinenbaus auch
eine automatische Produktzuführung ergänzen. Ein Vorteil für den Endkunden
liegt darin, dass die KDT medplus mit nur vier Werkzeugen auskommt, was
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Automatisierung von flexiblen und präzisen Fleischbearbeitungszentren

PC-Control ermöglicht hoch
effiziente Fleischportionierung
Die TVI Entwicklung und Produktion GmbH in Irschenberg fertigt Maschinen und Produktionslinien für alle
Bereiche der Fleischportionierung und -veredelung. Das Spektrum reicht von der Fleischtemperierung des Ausgangsprodukts bis zur Übergabe der fertigen Portion an die Verpackungsmaschine. Dabei profitiert TVI einerseits
vom eigenen, langjährigen Branchen- und Mechanik-Know-how und anderseits von der Leistungsfähigkeit und
Flexibilität der Beckhoff-Steuerungs- und Antriebstechnik. Nur so lassen sich die bei der Fleischportionierung
kontinuierlich steigenden Anforderungen z. B. hinsichtlich der Gewichtsgenauigkeit erfüllen.

Das multifunktionale Portioniersystem GMS 500 ist zentraler
Bestandteil der modularen TVI-Fleischbearbeitungszentren
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Die Maschinen von TVI sind flexible Fleischbearbeitungszentren, die sich mit

Maschinen-Know-how umgesetzt mit flexibler Steuerungstechnik

Standardmodulen und kundenspezifischen Programmen flexibel an jede Portio-

Energieeffiziente und präzise steuerbare Servoachsen sowie optimiert und

nieraufgabe anpassen lassen. Da die fortschreitende Konzentration der Handels-

schnell geregelte Pneumatik-Einzelventile sind nur zwei Beispiele dafür, wie

betriebe zu einem enormen Kostendruck führt, steht dabei die Effizienz, bezogen

die hohen Endkundenanforderungen mit PC-based Control gelöst wurden.

auf Produkt und Prozess, immer mehr im Vordergrund. Die in den letzten Jahren

Dies gilt sowohl für Einzelmaschinen als auch für ganze Produktionslinien,

entsprechend stark gestiegenen Anforderungen an die Fleischportionierung

wie Thomas Völkl erläutert: „Durch unser modulares Konzept lassen sich

verdeutlicht Thomas Völkl, Geschäftsführender Gesellschafter von TVI, mit fol-

die Produktionslinien flexibel aus Einzelmaschinen aufbauen, also z. B. aus

gendem Leitsatz des Unternehmens: „Unsere Anlagen verarbeiten jede Art von

Schockfroster, Portioniermaschine sowie Automatikeinleger mit Schalenspen-

Rotfleisch, in jeder Konsistenz, zu jeder Portion – und das immer gewichts- und

der und Resteausschleusung. Verbunden werden die einzelnen Module über

resteoptimiert sowie mit möglichst wenig Energie- und Personaleinsatz.“ Eben-

entsprechend zu steuernde Verknüpfungsbänder. Je nach Anzahl und Auswahl

so wichtig sei die durchgängige Lösung aller Aufgaben der Fleischportionierung

der Einzelmaschinen lässt sich die Komplettanlage genau an den jeweiligen

und -veredelung. Dies umfasse die Fleischbereitstellung, das Temperieren (Ge-

Bedarf anpassen. Hierbei hat sich die Steuerungstechnik von Beckhoff als

frorenes erwärmen bzw. Frischfleisch leicht anfrosten), das Portionieren (Schnei-

äußerst flexibel und für alle Anwendungen geeignet erwiesen: von der kleins-

den, Portionieren, Fächern), das Einlegen in die Verpackungsschalen (per Hand

ten Anwendung, dem Schalenspender TDS 300 mit nur zwei anzusteuernden

oder automatisch), das Kontrollieren und Nacharbeiten sowie das Übergeben

Pneumatikventilen, bis zum Portioniersystem GMS 500 mit sieben präzise zu

an die Verpackungsmaschine.

regelnden Servoachsen.“

Ob Eurolinie (oben) oder AIR-Linie (unten) – die modularen TVI-Fleischbearbeitungs-

Das Portioniersystem GMS 500 bildet den Kern

zentren lassen sich optimal den jeweiligen Anforderungen anpassen.

eines Fleischbearbeitungszentrums.

Für maximale Energieeffizienz ist dabei auf zweierlei Weise gesorgt: Zum einen

Erstes Element einer Fleischbearbeitungsanlage ist der CBF Cyclefreeze, ein im

ersetzen Servoachsen in großem Umfang die pneumatische und hydraulische

Kreislauf funktionierender Temperierschockfroster. Die Beschickung und Entnah-

Aktorik, was den Energieverbrauch der Maschine immens reduziert. Zum ande-

me der Fleischstücke erfolgt hierbei halbautomatisch: Über einen Klappenme-

ren gestaltet TVI das Schockfrosten extrem effizient: Da die Fleischstücke erst

chanismus schiebt der Bediener Fleischstücke in einen der Frosterkörbe und zieht

kurz vor dem Portionieren entnommen werden, ist beim Frosten gegenüber den

die Lade wieder zurück. Die Transportkette bewegt sich dann um einen Zyklus

marktüblichen 5 bis 10 mm lediglich eine 2 bis 3 mm dicke Temperierkruste

zum nächsten Korb. Die Steuerung – ein Embedded-PC CX9020 mit 1-GHz-ARM-

erforderlich. Dies spart rund vier Fünftel an Energie. Hinzu kommt als wichtigster

Cortex™-A8-CPU – taktet die Körbe so, dass nach der eingestellten Zeit (z. B. 8

Faktor der Betrieb des Schockfrosters über konventionelle Umlaufkältetechnik

min) die ersten temperierten Produkte ausgeworfen werden. Bedient wird der

mit Kompressor anstatt des üblicherweise kontinuierlichen CO2-Verbrauchs. All

Schockfroster über ein kundenspezifisches Einbau-Control-Panel CP6907, mit

das senkt die Energiekosten je Kilogramm Fleisch von üblichen fünf bis 10 Cent

einer Edelstahlfront und flächenbündigem 5,7-Zoll-Touch-Display sowie mit der

auf nur noch 0,4 Cent.

DVI/USB-Extension-Technologie für bis zu 50 m vom PC abgesetzte Panels.
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Multifunktionales Portioniersystem als zentrales Element
Größter Umsatzträger von TVI und damit auch häufigster Kern eines Fleischbearbeitungszentrums ist das an den Schockfroster anschließende multifunktionale Portioniersystem GMS 500. Die Maschine wird von einem leistungsstarken
Embedded-PC CX1030 und TwinCAT NC I, gesteuert. Für die Bedienung steht
ein kundenspezifisches Einbau-Control-Panel CP6901 mit Edelstahlfront und
flächenbündigem 12-Zoll-Touch-Display zur Verfügung. Vier kompakte Servoverstärker AX5206 sowie fünf polgewickelte Synchronservomotoren AM3021
mit Planetengetriebe AG2210 sorgen für exakte Bewegungen. Auf diese Weise
steuerungstechnisch wie auch mechanisch für hoch präzise Abläufe ausgelegt,
übernimmt die GMS 500 folgende Prozessschritte:
–

Eine oder mehrere Fleischstücke werden in ein Formrohr eingelegt.

–

Die Maschine dreht sich in die Portionier-Position und der entsprechende
Stempel fährt in das Formrohr.

–

Das Produkt wird nun in Längsrichtung optimal geformt und vermessen.

–

Nun wird restefrei bzw. mit einem minimalen Abschnitt portioniert. Das
Messer trennt hierzu die erste Scheibe ab, wobei eine Lineareinheit
die Scheibenstärke entsprechend dem Zielgewicht bestimmt. Dann wird
kontinuierlich geschnitten. Sofort nach dem letzten Schnitt dreht sich der
Formrevolver zum nächsten Fleischstück und der Ablauf wiederholt sich.

Den Abschluss des Fleischbearbeitungszentrums bildet die modulare Einlegeanlage FPS 500 Euroline, die manuell und/oder automatisch Schalen für
gewichtsausgezeichnete und festgewichtige Portionen mit Frischfleisch befüllt.
Sie besteht aus drei aufeinander abgestimmten Modulen: dem manuellen
Einlegbereich MIS 3000-4000 mit dem Schalenspender TDS 300, der automatischen Schalenbefüllung AIF 500 sowie der Wiege- und Sortiereinheit GMI 500.
Zunächst werden die von der GMS 500 kommenden portionierten Scheiben auf
das Fleischband der MIS 3000-4000 übergeben. Von dort werden sie entweder
Als Bedieneinheit des Portioniersystems dient ein kundenspezifisches 12-Zoll-

manuell oder mit dem AIF 500 automatisch in eine Schale gelegt. Die befüllten

Einbau-Control-Panel CP6901 (oben) und für den Temperierschockfroster ein kunden-

Schalen laufen dann in die GMI 500, werden von einem Beschleunigungsband

spezifisches 5,7-Zoll-Einbau-Control-Panel CP6907 (unten).

entzerrt und auf einer Durchlaufwaage gewogen. Zu leichte und zu schwere
Portionen werden von Pushern auf getrennte Pufferbänder geschoben und
zum Nacharbeitsplatz befördert. Gutgewichtige Portionen laufen direkt weiter
zur Verpackungsmaschine. Und auch hierbei kommt durchgängig BeckhoffSteuerungs- und -Antriebstechnik zum Einsatz, beispielsweise erneut das kundenspezifische 12-Zoll-Panel CP6901 sowie vier Servoverstärker AX5206 und
fünf Synchronservomotoren AM3021 mit Planetengetriebe AG2200.
Vielseitige und präzise Servoantriebstechnik
Ihre Leistungsfähigkeit zeigt die Beckhoff-Servoantriebstechnik bei vielerlei
Motion-Aufgaben. So sorgen Servoverstärker und Servomotoren beim Portioniersystem GMS 500 für das positionsgenaue Drehen von Formrevolver und
Zwischenblech. Hinzu kommen Dreh-und Schwenkbewegungen im gesamten
Fleischbearbeitungszentrum, beispielsweise bei Förderbändern oder Zahnriemenbeförderern für die Leerschalen.
Eine Besonderheit weist die jüngste TVI-Entwicklung auf: der AutomatikEinleger AIR 250 mit vier Servoachsen. Bewegt werden hier eine Resteklappe,
das Förder- und ein sogenanntes Springband sowie der Zahnriemenbeförderer
für die Leerschalen. Hierbei setzt TVI die neue One Cable Technology (OCT) ein,
bei der die Feedback-Signale direkt über die Leitung zur Spannungsversorgung
übertragen werden. Da somit sowohl motor- als auch reglerseitig Kabel und
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Steckverbinder entfallen, werden die Komponenten- und Inbetriebnahmekosten
signifikant reduziert. Umgesetzt wird OCT mit zwei Servoverstärkern AX5206
sowie je zwei Servomotoren AM8021 bzw. AM8022 mit den Planetengetrieben
AG2210 und AG2300.
Für die Zukunft sieht Thomas Völkl noch weiteres Anwendungspotenzial für die
Beckhoff-Antriebstechnik: „Bei künftigen Entwicklungen werden wir verstärkt
die Sicherheitstechnik integrieren. Hier bietet TwinSAFE ein durchgängiges
System und entsprechend große Vorteile bei der Umsetzung. Daher werden wir
dann auch vorwiegend die Servotechnik von Beckhoff einsetzen.“
PC-Control bietet Schnelligkeit und breites Anwendungsspektrum
Die Entscheidung, PC-based Control anstelle konventioneller SPS-Technik einzusetzen, fiel bei TVI bereits im Jahr 2008. Dazu erläutert Thomas Völkl: „Gerade
bei der Ansteuerung mehrerer synchron laufender Achsen sind wir damals an
Leistungsgrenzen gestoßen. Dies wurde dann zunächst in C++ programmiert
und auf einem Industrie-PC umgesetzt. Allerdings war uns schnell klar, dass die
Kombination aus PC- und SPS-Technik zu unnötigen Geschwindigkeitsverlusten
führt. Daher war der Weg zur komplett PC-basierten Steuerungstechnik klar
vorgezeichnet. Und Beckhoff war der ideale Anbieter, da dieses System nicht
nur sehr schnell, sondern zudem offen und äußerst flexibel ist.“ So habe man
beispielsweise auch die notwendigen Hydrauliksteuerungen hervorragend
realisieren können. Zudem eigne sich PC-Control gleichermaßen für kleine
Anwendungen, z. B. den Schalenspender mit nur einem Luftzylinder, einem
Vakuumventil und einem kleinen Bediendisplay, wie auch für hoch komplexe
Steuerungsaufgaben.
Ein breites Anwendungsspektrum eröffnet insbesondere auch das flexible I/OSystem, das mit seinen über 300 EtherCAT-Klemmen alle Anforderungen von
TVI erfüllt. So ist für Thomas Völkl die kleine Bauform besonders wichtig: „Da

Thomas Völkl, Geschäftsführender Gesellschafter der TVI Entwicklung und Produktion

unsere Maschinen kompakt aufgebaut sind, profitieren wir sehr stark von der

GmbH in Irschenberg, neben dem multifunktionalen Portioniersystem GMS 500.

hohen Packungsdichte des Klemmensystems. Deshalb setzen wir beispielsweise
im Temperierschockfroster die HD-EtherCAT-Klemme EL2809 mit 16 digitalen
Ausgängen im nur 12 mm breiten Gehäuse ein.“ Weitere Vorteile gerade auch

neeringaufwand realisieren können. Die Mechanikkonstruktion sei hier bereits

für Weiterentwicklungen bieten aus seiner Sicht die zahlreichen Sonderfunk-

sehr weit, die Softwareentwicklung müsse allerdings noch deutlich stärker

tionen. So wird zukünftig die Wägezellenauswertung EL3356-0010 für eine

modularisiert werden. Effizienzpotenziale sieht Thomas Völkl in diesem Zusam-

vereinfachte Einbindung der Gewichtsbestimmung in die Maschinensteuerung

menhang in der neuen Softwaregeneration TwinCAT 3: „Für eine modularisierte

sorgen; beim Schockfroster sollen Leistungsmessklemmen EL34xx den geringen

Elektrotechnik und Programmierung ist die Objektorientierung der Software, wie

Energieverbrauch nachweisen.

sie von TwinCAT 3 optimal unterstützt wird, unverzichtbar. Dabei bietet TwinCAT
für uns zwei Hauptvorteile: Die objektorientierte Programmierung erfordert viel

Der Begriff Systemlieferant hat für Thomas Völkl aber noch einen weiteren

weniger Aufwand. Außerdem ist es deutlich einfacher, mit mehreren Entwicklern

Aspekt: „Beckhoff liefert die gesamte Steuerungstechnik bereits komplett mon-

gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten. Bereits die nächste Generation unse-

tiert. Es ist für uns ein großer Vorteil, dass wir diese Komponenten – entgegen

rer Portioniermaschinen wird daher mit TwinCAT 3 realisiert werden.“

der vorherigen Zusammenarbeit mit einem reinen Schaltschrankbauer – nun
nicht mehr selbst vorhalten müssen. Wie wichtig dies ist, zeigt sich alleine daran,
dass die Elektrotechnik heute zwischen 30 und 50 Prozent des Wareneinsatzes
einer Maschine ausmacht.“
Effizienzpotenzial durch die neue Softwaregeneration TwinCAT 3
Den bereits heute erfolgreich umgesetzten Weg der Maschinen- und Anlagenmodularisierung möchte Thomas Völkl konsequent weitergehen. Schließlich
müsse man die Fleischbearbeitungszentren zum einen möglichst genau an
die Kundenanforderungen anpassen und zum anderen mit minimiertem Engi-
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PC- und EtherCAT-basierte Steuerung steigert die Leistung und die Flexibilität von Verpackungsmaschinen

Bosch Packaging:
aus Tradition innovativ
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In ihrer über 70-jährigen Geschichte hat die Bosch Packaging Technology Inc., in Richmond, Wisconsin,
immer auf modernste Technik gesetzt; seit 2004 nutzt das Unternehmen in den meisten Produktlinien
standardmäßig die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff. Mit dem CCM 3100 hat
Bosch Packaging einen modularen Sammelpacker für die Nahrungsmittel- und Süßwarenindustrie auf den
amerikanischen Markt gebracht, der sich nahtlos in eine voll automatisierte Verpackungslinie integriert.
Weitere Vorteile des CCM 3100 sind seine hohe Betriebseffizienz, die einfache Bedienbarkeit und die
Flexibilität bei Produktwechseln.
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Das US-amerikanische Unternehmen Bosch Packaging Technology, das zur

Füllen und Verschließen und Sekundärverpackungssysteme bei Bosch Packaging

deutschen Bosch-Gruppe gehört, firmierte ursprünglich unter dem Namen

Technology. Der CCM 3100 verarbeitet ein breites Spektrum an Beutel- und

Doboy und machte sich bereits in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts

Kartongrößen in unterschiedlichen Ausführungen, einschließlich Faltkartons

durch die Entwicklung von Bandsiegelmaschinen einen Namen. Mit diesen

(Regular Slotted Container), Deckelschachteln (Half Slotted Container) und

konnten Getreideprodukte, wie Popcorn oder Cornflakes, frisch in Zellophan-

anderer regalfertiger Verpackungen.

beuteln verpackt werden. Heute ist Bosch Packaging auf die Marktsegmente
Nahrungsmittel und Süßwaren spezialisiert. Zum umfangreichen Produktport-

Um 180 Beutel pro Minute zu entnehmen und zu platzieren ist der Formatrah-

folio gehören horizontale und vertikale Schlauchbeutelmaschinen, Schließ- und

men des Sammelpackers mit einem Zuführsystem verbunden, das die Produkte

Siegeleinheiten, Form- und Schließmaschinen für Kartons bzw. Trays sowie Zu-

von den vertikalen und horizontalen Primärverpackungsmaschinen annimmt.

führsysteme und Pick-and-Place-Roboter. Typische Anwendungen sind beispiels-

Die Produkte können, je nach Eigenschaften, einzeln oder in Gruppen abgefer-

weise die Verpackung von frischen und TK-Nahrungsmitteln, Getreideprodukten,

tigt und durch einen 2-Achs-Roboter über Vakuum oder Greifer (Endeffektoren)

Snacks, Süßigkeiten, Nudeln, Reis, Mehl, Kaffee, Tierfutter etc.

entnommen und platziert werden. Die Einrichtung des CCM 3100 lässt sich
schnell ändern, je nachdem, ob eine vertikale oder horizontale Beutelausrich-

Mehr Flexibilität beim Formen, Füllen und Verschließen

tung gewünscht ist, die Produktrezeptauswahl geändert oder die Maschine

Als Highlight führte Bosch Packaging Technology auf der Pack Expo 2013 in Las

umgerüstet wird. Basis hierfür ist ein Speicher mit mehr als 1.000 Rezepturen

Vegas seinen neu entwickelten Sammelpacker CCM 3100 ein, der sich nahtlos

sowie ein Rezept-Assistent.

in Maschinen zum vertikalen und horizontalen Formen, Füllen und Verschließen
integriert. Mit dem CCM 3100 werden Produktionsabläufe beschleunigt und die

Der Formatrahmen des CCM 3100 sorgt für einen einfachen Zugriff zur

Flexibilität bezüglich der Produktverpackung deutlich erhöht. „Die Möglichkeit,

schnellen, werkzeuglosen Umrüstung der Maschine sowie für hohe Pro-

den neuen Sammelpacker mit anderen Bosch-Verpackungsmaschinen zu kombi-

duktionskapazität. Eine eingebaute Inspektionsstation auf dem Zuführ-

nieren, erweitert unser Angebot an flexiblen und anpassungsfähigen Sekundär-

förderer ermöglicht eine Qualitätskontrolle vor dem Verpacken und stellt sicher,

verpackungslösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf die

dass die Beutel korrekt ausgerichtet und geformt sind, um sie problemlos

Beutelausführung, die regalfertige Präsentation und die Packmusterformate op-

zu kartonieren. „Für einfachste Bedienung und lange Lebensdauer konstruiert,

timal zugeschnitten sind“, erläutert Craig Collett, Leiter für horizontales Formen,

kann der CCM 3100 im 24/7-Betrieb laufen, wobei die Bediener schnell
zwischen vertikaler und horizontaler Verpackung wechseln können, um die
Sekundärverpackung zu optimieren“, ergänzt Craig Collett.
PC-basierte Steuerungsplattform als Standard
Bosch Packaging Technology setzt bereits seit 2004 auf Beckhoff-Steuerungstechnologie. In den verschiedenen Maschinengenerationen wurden
die Embedded-PCs der CX-Reihe und EtherCAT-I/O-Technologie implementiert. In dem Sammelpacker CCM 3100 agiert der robuste CX5020 mit
1,6-GHz-Intel®-Atom™-Prozessor als zentrale Automatisierungs- und MotionControl-Plattform. Die Kommunikation mit den Servoantrieben erfolgt über
EtherCAT. Angeschlossen an den CX5020 ist ein Bedienpanel für Maschinenbetrieb, Rezeptverwaltung und Fehlersuche. Die Maschinensteuerung und
Roboterprogrammierung erfolgen über TwinCAT. Über die TwinCAT
Virtual Serial COM Driver Software ist auch der Datenaustausch mit
Maschinen älteren Datums möglich. „Bosch Packaging hat eine Standard-steuerungslösung auf Basis des Embedded- PCs CX5020 und
EtherCAT

entwickelt,

die

auf

vielen

unserer

Maschinenlinien

zum Einsatz kommt“, teilt Phil Koehler, Engineering Manager bei Bosch
Packaging, mit.
„Als Bussystem verwenden wir durchgängig EtherCAT: zum einen wegen der hohen Geschwindigkeit, der flexiblen Verdrahtung und der einfachen Implementierung, zum anderen wegen der hohen Akzeptanz auf dem
Markt.” Ein weiteres Plus der Beckhoff-Steuerungsplattform stellen laut
Engineering-Manager Koehler die HD-Klemmen mit 16 Kanälen dar, die
den erforderlichen Schaltschrankraum für die I/O-Ausrüstung der BoschVerpackungsmaschinen um bis zu 75 % verringern: „Die HD-Klemmen tragen
zu einer reduzierten Maschinenstellfläche bei; ein Punkt, der zunehmend zu
Um 180 Beutel pro Minute entnehmen und platzieren zu können, ist der Formatrahmen des Sammelpackers CCM 3100 mit einem Zuführsystem verbunden, das die
Produkte von den vertikalen und horizontalen Primärverpackungsmaschinen annimmt.
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Als zentrale Automatisierungs- und Motion-Control-Plattform des Sammelpackers CCM 3100 ist der Embedded-PC
CX5020 mit 1,6-GHz-Intel®-Atom™-Prozessor im Einsatz.

einem Verkaufsargument wird“, erläutert Phil Koehler. „Darüber hinaus

dem vertikalen Formen, Füllen, Verschließen, den Delta-Robotern bis zu den

gewährleistet uns die Verwendung des CX5020 und EtherCAT als Steuerungs-

Kartonformern und -schließern.“ „Durch die Verwendung des PC-basierten

plattform ein preislich wettbewerbsfähiges Steuerungssystem sowie hohe

Motion-Control-Systems mit EtherCAT sind wir in der Lage, schnellere Erfas-

Leistung und Flexibilität.“

sungszeiten und höhere Achsbewegungszahlen in unseren Motion-Systemen zu
erreichen”, schließt Phil Koehler ab. „Und dies alles haben wir bei gleichzeitiger

Joe Franek, Engineering Supervisor bei Bosch Packaging Technology, fügt ergän-

Verringerung unserer Steuerungskosten – im Vergleich zu unserem vorherigen

zend hinzu: „Derzeit ist Beckhoff die Standard-PC-Steuerungsplattform für die

SPS-Lieferanten – erreicht.“

meisten unserer Produktlinien, von den horizontalen Schlauchbeutelmaschinen,

Der neue Sammelpacker CCM 3100 von Bosch Packaging Technology wurde entwickelt, um die Flexibilität bei Sekundärverpackungen bzw. bei Änderungen der
Verpackung zu erhöhen, und der Nachfrage der Hersteller nach kürzeren Produktionsläufen nachzukommen.

weitere Infos unter:
www.boschpackaging.com
www.beckhoffautomation.com
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Die neue Metis™, mit kontinuierlicher Bewegung, ist die neueste Produktentwicklung von Matrix Packaging.

Matrix Packaging: Servomotoren AM8000 mit Einkabeltechnologie sparen Einbauraum und reduzieren Kosten

Vertikale Schlauchbeutelverpackungsanlage:
Vorsprung durch PC-based Control
Matrix Packaging aus Saukville, Wisconsin, hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung vertikaler Schlauchbeutelverpackungsmaschinen. Mit der Metis™, die zur Pack Expo 2013 in Las Vegas erstmals präsentiert wurde, hat das Unternehmen
einen neuen Meilenstein in Punkto Effizienz und Wirtschaftlichkeit gesetzt. Auf der Basis einer PC-basierten Steuerungsplattform
kann die Maschine je nach Produkt und Verpackungslinie zwischen 1 bis 180 Beuteln pro Minute verarbeiten.
„Die neue Matrix Metis™ stellt eine neue Maschinengeneration für vertikales

setzt aber eine wesentlich komplexere Automatisierung voraus“, erklärt Marc

Füllen, Formen und Verschließen (VFFS) dar“, erläutert Marc Willden, CEO von

Willden. Die Schlauchfolie bewegt sich kontinuierlich und das Verschließen

Matrix Packaging Machinery. „Die Metis zielt auf die Nahrungsmittelindustrie,

der Beutel durch die mechanischen Schweißbacken, das im Durchlauf erfolgt,

in der wir stark vertreten sind, und ist optimal zur Verpackung von Käse, Kaffee,

wird über EtherCAT synchronisiert. Die Metis eignet sich insbesondere zur

Snacks, Süßigkeiten usw. geeignet.“ Aber auch Unternehmen, die z. B. Hartwa-

Verarbeitung kleiner, dünner Schlauchfolien bei hoher Geschwindigkeit. Je nach

ren für Baumärkte verpacken, gehören zum Kundenkreis von Matrix.

Verpackungslinie kann die dynamische Maschine ein bis 180 Beutel pro Minute
verarbeiten. Die Flexibilität bei der Anzahl der pro Minute verarbeiteten Ein-

„Die Besonderheit der Metis besteht darin, dass sie kontinuierlich arbeitet,

heiten sorgt für einen optimalen Produktfluss und hochwertige Verpackungen.

wodurch Durchsatz und Kapazität der Maschine deutlich erhöht werden. Dies
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Die Schlauchbeutelverpackungsmaschine kann je nach Verpackungslinie
1 bis 180 Beutel pro Minute verarbeiten.

Standardisierung auf Basis der PackML vereinfacht das

Implementierung auf einem gewöhnlichen 6-Zoll-Bildschirm wäre schwierig

Engineering und schafft Transparenz

gewesen. Die Metis ist nun mit einem 15-Zoll-Multitouch-Display ausgestat-

Die Steuerungsarchitektur besteht aus dem Embedded-PC CX5020, dem 15-Zoll-

tet – dem CP2915 – und dies zu annähernd dem gleichen Preis wie unsere

Multitouch-Einbau-Control-Panel CP2915, den EtherCAT-I/O-Klemmen, den

vorherigen, weit weniger extravaganten Panels mit Singletouch-Schnittstelle

AX5000-Servoverstärkern und AM8000-Servomotoren mit Einkabeltechnologie

und gewöhnlichem Kunststoffgehäuse.“ Bei Matrix Packaging ist man von

sowie TwinCAT NC.

den Multitouch-Bedienfunktionalitäten, wie dem Scrollen und der Zwei-HandBedienung begeistert. „Wenn ein Bediener versehentlich die Schutzbarrieren

Auf Basis der OMAC PackML-Lösung entstand eine dem neuesten Stand der

entfernt hat, sind seine Hände immer in einer sicheren Position, auch wenn die

Technik entsprechende Maschine. „ Seit Oktober 2011 gehören wir zur Pro Mach

Maschine läuft“, betont Mike Krummey.

Inc., die insgesamt zwanzig Markennamen für Verpackungstechnik vereint.
Pro Mach ist ein großer Anhänger des PackML-Standards. Er bietet sofortige

Integrierte Steuerungsplattform für SPS, Motion Control

Klarheit, beispielsweise durch die einheitliche Betriebsartenverwaltung und die

und Visualisierung

Standardisierung von Kommunikationsstrukturen; er reduziert den Engineering-

Der Embedded-PC CX5020 dient als integrierte Steuerung für SPS, Motion

aufwand und die Integrationskosten, erhöht die Produktivität und verbessert

Control und Visualisierung. Alle Programme, die die Kommunikation mit den

die Diagnosemöglichkeiten. „Damit erhalten unsere Kunden einen echten

nachgeschalteten Komponenten der Verpackungslinie gewährleisten, den Be-

Mehrwert“, betont Marc Willden.

schicker mit den Metis-Maschinenprozessen synchronisieren, die mechanischen
Backen zum Verschweißen der Beutel in Bewegung setzen etc., werden von dem

Zeitgemäßes Multitouch-Bedienkonzept

kompakten, hutschienenmontierbaren PC gesteuert. Darüber hinaus übernimmt

„Die Entscheidung zugunsten der Multitouch-Bedientechnologie fiel zunächst

der CX5020 die Ansteuerung der beiden EtherCAT-Servoverstärker AX5000. Das

aufgrund der hellen und hochwertigen Displays von Beckhoff“, sagt Mike

Bewegungsprofil wird über die in TwinCAT integrierte NC-Camming-Funktion

Krummey, Leiter der Elektrotechnik bei Matrix Packaging, und führt ergänzend

(Kurvenscheiben) realisiert.

aus: „PackML erfordert eine angemessen große Bedienoberfläche, und die
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OCT reduziert den Verkabelungsaufwand
„Durch den Einsatz der Servomotoren der Baureihe AM8000 mit One Cable
Technology (OCT) haben wir die Motion-Steuerung weiter „verschlankt“. OCT ist
effizient und passt zu unserem Maschinenkonzept“, erklärt Mike Krummey: „Unser Aufwand bei der Motorverkabelung wurde dank der Einkabeltechnologie und
dem Wegfall mehrerer kleiner verkabelter Zubehörteile um 50 Prozent reduziert.“
EtherCAT setzt der Erweiterbarkeit und Interoperabilität
keine Grenzen
Neben der hohen Performance als I/O- und Motion-Control-Bussystem schätzt
Matrix Packaging die Erweiterbarkeit und Interoperabilität von EtherCAT, ebenso wie die Vielzahl an EtherCAT-I/O-Klemmen für Sonderfunktionen. So nutzt
Matrix z. B. die Digital-Multimeterklemme EL3681 zur kosteneffizienten Überwachung der Stromversorgung. „Wenn z. B. ein Bediener die SchlauchbeutelverDank der Einkabeltechnologie konnte Matrix Packaging den Aufwand für die Motor-

packungsanlage bei zu geringer Spannung betreibt, schaltet ein implementierter

verkabelung um 50 % reduzieren.

Alarmmonitor das System in den E-Stopp-Zustand und meldet dem Bediener
ein Problem in der Stromversorgung“, erläutert Mike Krummey. „Die systemintegrierte Klemme stellt im Vergleich zu einer separaten Sicherheitssteuerung
eine wesentlich kostengünstigere Lösung dar.“
Die Bedenken, dass Maschinensteuerung und Feldbus nicht mit dem Erfindungsreichtum und Entwicklungspotenzial von Matrix Packaging Schritt halten könnten, gehören der Vergangenheit an. „Es ist beeindruckend, dass wir in der Metis
nicht einmal 1 Prozent der Kapazität der neuen Steuerungsplattform nutzen“,
merkt Marc Willden an. „Die PC-basierte Steuerung und EtherCAT bieten uns
genügend Potenzial für alle zukünftigen Anforderungen.“
Platz gespart und Kosten reduziert
Die Verkleinerung der Maschinenstandfläche ist ein weiteres, wichtiges Ziel von
Matrix Packaging, das durch die Nutzung der Beckhoff-Steuerungsplattform
umgesetzt werden konnte: Aufgrund der kompakten Bauform der eingesetzten

Ein Highlight der Metis™ ist das hochwertige 15-Zoll-Control-Panel mit

Komponenten fiel der Schaltschrank der Metis – verglichen mit dem Prototypen,

moderner Multitouch-Bedientechnologie.

mit einer herkömmlichen SPS – um ca. 15 cm kürzer aus. „Heute ist für den
Schaltschrankbau weit weniger Arbeitszeit nötig, nicht nur aufgrund der Einkabeltechnologie der Motoren, sondern auch dank des intelligenten Designs der
EtherCAT-Klemmen. Die Kosten für die Schaltschrankverdrahtung wurden durch
die Verwendung von EtherCAT um ca. 30 bis 40 Prozent verringert“, stellt Mike
Krummey zufrieden fest.
„Obwohl die Metis über deutlich mehr Leistung und Funktionalität verfügt,
kostet uns die PC-basierte Steuerung ca. 10 Prozent weniger als die ursprünglich
geplante SPS-basierte Lösung – und das, obschon wir nun über eine MultitouchBedienoberfläche verfügen“, berichtet Marc Willden. „Die Automatisierungsphilosophie von Beckhoff, die auf Standards aufsetzt, ähnelt der Philosophie
von Matrix Packaging“, so Marc Willden. „Wir nutzen keine selbst entwickelten
mechanischen und elektrischen Geräte, sondern setzen auf Standardprodukte

Ein Embedded-PC CX5020 übernimmt die Steuerung der gesamten Maschine, inklusive

und bewährte Industrietechnologien.“ Daher erwägt Matrix Packaging, weitere

Motion Control und Visualisierung. Auf der Antriebsebene sind die EtherCAT-Servover-

Maschinenlinien mit der PC-Control-Plattform von Beckhoff auszustatten.

stärker AX5000 und die Servomotoren AM8000 mit Einkabeltechnologie im Einsatz.

weitere Infos unter:
www.matrixpm.com
www.beckhoffautomation.com
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Multitouch-Panel definiert Maschinenbedienung neu

Edson Packaging punktet durch intuitives
Bedienkonzept für Verpackungsmaschinen

Edson Packaging, mit Sitz in Hamilton, Ontario, Kanada,
ist Spezialist für horizontale Kartonverpackungsmaschinen
für verschiedenste Industriebereiche, insbesondere für
Papier- und Zellstoffprodukte, aber auch für Nahrungsmittel,
Pharmazeutika und Konsumgüter.

Intuitives Bedienen und Multitouch-Displayfunktionen gehören dank Smartphones und Tablets heute bereits zum Alltag. Diesem
Trend folgend, setzt die kanadische Edson Packaging Machinery Ltd., Produzent von Kartonverpackungsmaschinen, nun Multitouch-Panel ein und bestätigt damit einmal mehr seinen Ruf als ein Unternehmen, das auf zukunftsweisende Technologien setzt.
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Rechts: Mit Gesten zum Vergrößern, Scrollen und Umblättern bietet die Multitouch-Technologie den gleichen Bedienkomfort wie Smartphones und Tablets.

Edson Packaging hat mit InteleVüe und MultitouchTechnologie nicht nur die Benutzerfunktionen
und den Zugriff auf die Maschinendaten verbessert,
sondern auch die Sicherheit der Bediener erhöht.
Der Bediener kann am Control Panel in die
Maschine „hineinsehen“ und die notwendigen
Einstellungen von dort aus durchführen.

Edson Packaging, mit Sitz in Hamilton, Ontario, ist Spezialist für Verpackungs-

vertrauten Multitouch-Gesten zum Vergrößern, Scrollen und Umblättern“, erläu-

maschinen für verschiedenste Industriebereiche, insbesondere für Papier- und

tert Brianne Moar, zuständig für Vertrieb und Marketing bei Edson Packaging.

Zellstoffprodukte, aber auch für Nahrungsmittel, Pharmazeutika und Konsum-

„Die Installation von InteleVüe, in Kombination mit der Scada-Software auf

güter. Seit 2012 gehört das Unternehmen zur Pro Mach Inc., einem der größten

dem Industrie-PC C6930, erlaubt uns die Speicherung vielfältiger Dateitypen.

Hersteller von Kartonverpackungsmaschinen Nordamerikas.

So können auch Videos gespeichert und z. B. für den Maschinenaufbau, für
Schulungen, zur Einarbeitung oder zur Fehlerbeseitigung abgerufen werden.

Innovatives Bedienkonzept

Live-Videos, die Maschinenprozesse darstellen und aufzeichnen, lassen sich
™

Edson Packaging hat mit seiner InteleSuite eine Reihe von Lösungen auf den

ebenfalls implementieren.“

Markt gebracht, die den Einsatz gekoppelter Maschinen in der Verpackungsindustrie unterstützen: Über InteleLink, basierend auf dem Near Field Com-

Der Industrie-PC C6930 ist mit einem Intel®-Core™-i7-Prozessor (2,3 GHz, 4 Ker-

munication (NFC)-Standard, ist beispielsweise der direkte Zugriff auf Videos,

ne) der dritten Generation ausgestattet. „Dieser leistungsstarke IPC ist so konzi-

PDF-Dateien und Bilder sowie der Telefonkontakt mit dem Kundendienst von

piert, dass er die Anforderungen von Edson Packaging in Bezug auf Vibrationen

Edson Packaging per Funk möglich. Der Nutzer tippt das NFC-fähige Smart-

und Betriebstemperaturen perfekt erfüllt“, sagt Calvin Wallace, Vertriebsleiter

fone oder Tablet einfach an, und die gewünschte Information erscheint auf

für West-Ontario bei Beckhoff Canada. „Der C6930 ist nicht nur kompakt und

seinem Gerät. InteleVüe übermittelt via Standard-Webcam Live-Videos an das

platzsparend gebaut, sondern umfasst auch verschiedene Optionen für SSDs.

Multitouch-Control-Panel CP3924. Die Edson-Lösung integriert auch ein RFID-

Edson nutzt im C6930 ein 64-GB-SSD, was dessen Stabilität und Zuverlässigkeit

Rückverfolgungssystem für Umrüstwerkzeuge. Dieses prüft, ob auf der Maschine

erhöht und eine enorme Speicherkapazität bietet.”

das richtige Werkzeug montiert ist, wodurch Beschädigungen der Maschine und
Stillstandszeiten vermieden werden.

Erhöhter Bedienkomfort – mehr Funktionalität
„Durch die Fünf-Finger-Multitouch-Bedienung konnten wir die Funktionalität

Die horizontale Hochgeschwindigkeits-Verpackungsmaschine SR3550, ist mit

der Bedienerschnittstelle stark erweitern und nützliche Funktionen, wie Wähl-

einem 24-Zoll-Control-Panel CP3924 mit Multitouch-Bedientechnologie aus-

scheiben zum Steuern von Servoachsen, Feineinstellung der Geschwindigkeit

gestattet. „Das Arbeiten am Bildschirm folgt den aus dem Consumerbereich

usw., realisieren. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit der Zweihand-Bestäti-
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gung auf dem Bildschirm“, erläutert Jeff Werner, Vize-Präsident für Technologie

Dadurch, dass der Bediener in die Maschine quasi hineinschauen kann, ohne

bei Edson Packaging. „Für uns ist es wichtig, dass man über InteleVüe Videos

Schutzvorrichtungen zu passieren und Servomotoren abzuschalten, verringert

und diverse Maschinendaten bequem in die Bedienerschnittstelle integrieren

sich die Anzahl der Unterbrechungen der Spannungsversorgung der Servo-

kann. Aufgrund der hohen Auflösung des eingesetzten 24-Zoll-Panels lassen sich

motoren. Dies bedeutet weniger Einschaltzyklen und demzufolge eine höhere

auch aussagekräftige Trenddaten auf dem Bildschirm darstellen.“

Lebenserwartung der Maschinenkomponenten. „Dank der Videoübetragung auf
das CP3924 ist die Anzahl der erforderlichen Einschaltzyklen um mindestens

„Mit der Integration verschiedener Multimedia-Anwendungen bietet Edson

25 Prozent gesunken“, erklärt Jeff Werner.

seinen Kunden einen echten Mehrwert“, betont Jeff Werner. Auch das elegante Design der Beckhoff Control-Panels war für Edson ein entscheidendes
Argument: „Wir bevorzugen – ebenso wie unsere Kunden – schlanke Displays.
Außerdem bietet der 24-Zoll-Multitouch-Bildschirm verglichen mit herkömmlichen Singletouch-Control-Paneln eine wesentlich größere Displayfläche.“
Multitouch verbessert die Bedienersicherheit
Edson Packaging hat mit InteleVüe und Multitouch-Technologie nicht nur die Benutzerfunktionen und den Zugriff auf die Maschinendaten verbessert, sondern
auch die Sicherheit der Bediener erhöht. Da viele Informationen, dank Webcam
oder Hochgeschwindigkeitskamera, am Control Panel zur Verfügung stehen,
muss der Bediener die Maschine für Umrüstung und Wartung viel seltener
betreten. Dies kann von außen, aus einer sicheren Position, über das CP3924Control-Panel erfolgen.
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Interview mit Erwin A. Fertig: Die Verpackungsindustrie ist geprägt vom Sondermaschinenbau

Motorenentwicklung mit
Packaging-Know-how
Deutschland nimmt bei den Verpackungsmaschinen (nach VDMA-Angaben) mit einem Weltmarktanteil von 22 % die Spitzenstellung ein, gefolgt von Italien mit 16 %, den USA mit 12 %, Japan mit 10 % und China mit 6 %. Aufgrund der Gliederung in die
Bereiche Food, Pharma, Chemie, Kosmetik und Non-Food ist der Verpackungsmarkt als inhomogen anzusehen. Dementsprechend
ist er geprägt von mittelständischen, oft inhabergeführten Sondermaschinenbauern, die ihre Maschinen meist individuell an das
jeweilige Verpackungsgut oder die Applikation anpassen. Seine Größe und die vielfältigen Anforderungen machen diesen Markt
auch für Anbieter von Automatisierungstechnik sehr interessant.

Automatisierung für die Verpackungstechnik

und Motorlager verstärkt ausgeführt sind. Bei der meist sehr großen Anzahl

Die wachsende Bedeutung der elektrischen Automatisierungstechnik für den

von Servomotoren in einer Verpackungsmaschine gewinnt außerdem deren

Verpackungsmaschinenbau hat sich schon sehr früh gezeigt. So zeichnete

Plug-and-play-Fähigkeit an Bedeutung, um Inbetriebnahmezeiten und Kosten

sich bereits Anfang der 1990er Jahre, noch zu meiner Zeit als Inhaber der

zu minimieren. Plug-and-play bedeutet für uns das elektronische Typenschild

Elau AG, der Wechsel von mechanischen Antriebslösungen (Königswelle) hin

im Motor und dadurch die automatische Einstellung aller Motordaten im

zur elektrischen Antriebstechnik ab. Zudem begann damals der Trend, Spei-

Antriebsregler.

cherprogrammierbare Steuerungen und Motion Control bzw. unterschiedliche
Programmierplattformen zusammenzuführen. Beides lässt sich heute mit

Ergänzend zur Standard-Motorenbaureihe AM8000 wurde die Edelstahlbau-

PC-based Control von Beckhoff optimal umsetzen.

reihe AM8800 entwickelt. Sie entspricht den Anforderungen der EHEDG und
wird speziell in der Pharma- und Getränkeindustrie eingesetzt, um beispiels-

Zukünftige Wachstumspotenziale sind für die Anbieter moderner Antriebs- und

weise Bakterienansammlungen zu verhindern.

Steuerungstechnik dabei durchaus gegeben. Einerseits wächst der weltweite
Verpackungsmarkt jährlich mit ca. 5 % und anderseits ist weiterhin ein signi-

Industrie 4.0: Kommunikation vom Antrieb bis ins Web

fikanter Zuwachs durch die Anbindung von Aktoren und Sensoren zu erwarten.

Der Verpackungsmaschinenbau, mit den sich ständig verändernden Vorgaben
an Verpackungsdesign und -form, ist prädestiniert für die Umsetzung von

Motorenentwicklung mit Packaging-Know-how

Industrie-4.0-Konzepten. Denn an die Verpackungsmaschine der Zukunft wer-

Die Fertig Motors GmbH wurde im März 2010 als Joint Venture von Beckhoff

den hohe Anforderungen gestellt: Sie muss intelligent, schnell wandelbar und

und mir gegründet. Ziel war und ist die Entwicklung von Servomotoren der

effizient sein. Die Fertigungsprozesse sollen – auch vernetzt über das Internet –

neuesten Generation, die extrem dynamisch, energieeffizient und kostengüns-

von den Produkten selbst gesteuert und verändert werden. Voraussetzung sind

tig sowie speziell für die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von

jedoch Maschinen, in denen alle Aktoren und Sensoren voll automatisiert und

Beckhoff ausgelegt sind. Nicht zuletzt ist hierbei das langjährige Know-how

vor allem kommunikationsfähig sind. Es wird also notwendig sein, zahlreiche

durch die anspruchsvolle Packaging-Industrie mit eingeflossen.

nicht kommunikationsfähige Baugruppen auszutauschen. Primitive Motoren
und lineare Aktoren müssen substituiert und in den Automatisierungsverbund

Wichtig bei der Entwicklung von Servomotoren für Verpackungsmaschinen ist

integriert werden. Mit PC-based Control und EtherCAT sowie der darauf abge-

das richtige Maß von Trägheitsmoment und Spitzendrehmoment. Durch die

stimmten Antriebstechnik ermöglicht Beckhoff schon heute eine durchgängige

meist diskontinuierlichen Bewegungen innerhalb der Verpackungsprozesse

vertikale, horizontale und unternehmensübergreifende Integration und bietet

treten vor allem kurze Beschleunigungs- und Bremsvorgänge auf. Bei der Ent-

damit auch in der Verpackungsindustrie die ideale Plattform für Industrie-4.0-

wicklung der Beckhoff-Servomotoren-Baureihe AM8000 haben wir vor allem

Konzepte.

diesen Forderungen Rechnung getragen. Oft werden Verpackungsmaschinen
im 2- oder sogar 3-Schichtbetrieb eingesetzt, weshalb z. B. unsere Motorwellen
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Galdi: PC-based Control erfüllt alle Anforderungen modularer Verpackungsmaschinen

Zwölftausend Kartons
Frischmilch pro Stunde
Die Stärke der Galdi-Verpackungsmaschinen liegt in ihrer Flexibilität: Die Abfüllmaschinen können 1.000 bis 12.000
Giebeldachkartons pro Stunde in Formaten von 57 x 57 mm bis zu 95 x 95 mm (Grundmaß des Kartons) mit unterschiedlichen Volumina von 250 ml bis zu 2 l befüllen. Um die hohen Anforderungen der Verpackungsindustrie in Bezug
auf Offenheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu erfüllen setzt das Unternehmen auf PC-based Control von Beckhoff.
Ohne großen Aufwand kann Galdi seine Standardmaschinen den individuellen Kundenwünschen anpassen.
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Galdi bietet ein breites Maschi-

Unternehmensgründer Galdino Candiotto. Seine

nenportfolio zur Abfüllung und

Erfolgsgeschichte begann in den Siebzigerjahren

Verpackung von Milch, Milchpro-

des vorigen Fahrhunderts, als er eine Abfüllmaschi-

dukten und Fruchtsäften.

ne für die familieneigene Molkerei entwickelte.

Begonnen hatte alles vor über 40 Jahren, als Galdino Candiotto eine halbautoma-

Clean-Abfülltechnik (UCS)1 oder den Screw Cap Applicator zum Anbringen des

tische Abfüllanlage entwickelte, um die Abfüllung der Milch im familieneigenen

Schraubverschlusses an der Verpackung die unterschiedlichsten Wünsche unse-

Molkereibetrieb zu optimieren. Bald gab es soviel Anfragen von Kollegen, die

rer Kunden abdecken“, erklärt Alessandro Ferraris.

ihre Milchabfüllung ebenfalls automatisieren wollten, dass Galdino Candiotto
mit seiner Erfindung in Serie ging. Heute beschäftigt das Unternehmen 70 Mitar-

Galdi arbeitet nach dem Lean-Thinking-Konzept, mit dem Ziel, seine Kunden

beiter und exportiert 90 % seiner Maschinen in die ganze Welt. Das Kerngeschäft

termingerecht und mit konstanter Qualität beliefern zu können, aber auch,

von Galdi besteht in der Befüllung von Giebeldachkartons unterschiedlichster

um zukünftigen Anforderungen optimal gerecht zu werden. „Das betrifft auch

Ausführung mit Milch und Milchprodukten, Fruchtsäften, sowie mit flüssigen

die Projektierungs- und Produktentwicklungsebene“, hebt Alessandro Ferraris

und halbflüssigen Lebensmitteln. Darüber hinaus umfasst das umfangreiche

hervor und fährt fort: „Insofern arbeiten wir nur mit Partnern zusammen, die

Maschinenportfolio auch Anlagen zum Befüllen von PET-Flaschen und Bechern.

uns hierin unterstützen, d. h. wir erwarten von unseren Partnern die gleiche
technologische Offenheit und Flexibilität, die auch unsere Kunden von uns

Standardmaschine erfüllt individuelle Kundenwünsche

erwarten dürfen.“

„Die Herausforderung für uns als Verpackungsmaschinenhersteller besteht darin, in einem Markt, der Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit verlangt, immer

PC-based Control erfüllt alle Voraussetzungen bezüglich Offenheit,

leistungsfähigere, individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene

Flexibilität und Modularität

Maschinen herzustellen“, erläutert Alessandro Ferraris, Marketing-Manager von

Galdi entwickelt derzeit zwei neue Abfüllanlagen für Giebeldachkartons, die

Galdi. „Unsere Schlüsseltechnologie besteht in der Abfüllstation, die aufgrund

durchgängig mit Beckhoff-Steuerungstechnik ausgestattet sind. „Nachdem

ihrer Modularität unterschiedlichste Anforderungen unserer Kunden erfüllt.“

wir uns bei etlichen Steuerungsanbietern umgesehen hatten und die Tests der

Galdi verfügt über ein breites Sortiment an Standardmaschinen, die modular

Beckhoff-Steuerungsplattform bei einigen Beta-Projekten durchweg positiv

konzipiert sind, so dass sie individuell an die spezifischen Anforderungen der

verliefen, beschlossen wir, diese Lösung bei zukünftigen Entwicklungen einzu-

Anwendung angepasst werden können. So ist das Unternehmen in der Lage,

setzen“, erläutert Alessandro Ferraris.

quasi Einzelanfertigungen zum Preis einer Standardmaschine zu liefern.
Als integrierte Plattform für SPS, Motion-Control und HMI sind ein Schalt„Wir decken mit unseren Maschinen ein breites Leistungsspektrum ab, mit

schrank-Industrie-PC C69xx mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 3, das

Stückzahlen von 1.000 bis 12.000 Kartons pro Stunde, unterschiedlichen Kartonformaten und Volumina. „Während das Grundgerüst der Maschine unverändert

1) Ultra Clean System ist ein in Zusammenarbeit mit der italienischen Universität von Udine

bleibt, können wir durch die Integration zusätzlicher Module, beispielsweise

entwickeltes System, das es ermöglicht, die Behälter in einem sauberen, überwachten Raum

zum Kaltabfüllen von Frischmilch oder Warmabfüllen von Fruchtsaft, für Ultra-

abzufüllen und zu sterilisieren, um den Produkten eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten.
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Alessandro Ferraris, Marketing Manager von Galdi: „Die Herausforderung für Galdi

Ein intelligentes Dosiersystem mit Flussmessgerät ermöglicht es, Flüssigkeiten wie

besteht darin, in einem Markt, der Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit fordert,

Milch oder Obstsaft abzufüllen, während für zähflüssige Produkte wie z. B. Joghurt

immer leistungsfähigere, auf die Wünsche der Kunden individuell zugeschnittene

mit Stücken das Kolbendosiersystem „high viscosity“ zur Verfügung steht.

Maschinen herzustellen. Wir haben uns für Beckhoff als Partner entschieden, da die
Offenheit der PC-basierten Steuerungslösung genau zu unserem Ansatz passt.“

15-Zoll-„Economy“-Einbau-Control-Panel CP6902, drei dezentrale EtherCAT-

vollständig zurückverfolgt werden können. Eine der absoluten Stärken der

Klemmenstationen mit insgesamt 450 I/Os sowie vier EtherCAT-Servoverstärker

Beckhoff-Lösung ist jedoch das mögliche Prototyping, d. h. das Entwickeln und

AX5000 zur Ansteuerung von insgesamt sieben Servomotoren im Einsatz. Als

Testen in der Projektierungsphase, was sich für uns als unglaublicher Vorteil

Kommunikationssystem nutzt Galdi EtherCAT, bzw. Safety-over-EtherCAT für

erwiesen hat“, benennt Alessandro Ferraris weitere Vorteile.

die sichere Kommunikation.
Die für den Abfüllprozess maßgeblichen Parameter sind das Format des GiebelSämtliche von Galdi gestellten Anforderungen, wie eine lüfterlose Industrie-PC-

dachkartons und das Volumen. „Wenn wir beispielsweise das Standardkarton-

Plattform mit Embedded-Betriebssystem und statischen Speichermedien (Solid

format von 70 x 70 mm (Grundmaß) nehmen, dann können in einer einzigen

State Disk), die Möglichkeit des Speicherns und Upgradens von Software, Firm-

Maschine verschiedene Volumina abgefüllt werden, von 250 ml bis zu 1 l. Der

ware und Setup über Speicherkarte ohne externe Geräte, die Möglichkeit der

Kunde kann flexibel unterschiedliche Abfüllungen steuern, und muss im Falle

Dezentralisierung von Peripherieeinheiten, u. a. zur Bewegungssteuerung, die

eines reinen Formatwechsels nicht einmal eine Reinigung durchführen“, erklärt

Verkleinerung des Schaltschrankvolumens, die Nutzung eines Echtzeit-Ethernet-

der Marketing-Manager von Galdi.

Feldbusses, die Beachtung der Programmierstandards IEC 61131 und PLCopen,
eine Achsensteuerung mit Unterstützung fortschrittlicher Algorithmen sowie die

„Die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff stellt nicht nur die not-

mögliche Integration von Safety-Systemen wurden damit erfüllt. „Die Offenheit

wendige Flexibilität bereit, sondern bietet auch die Präzision und Wiederhol-

und Flexibilität der Beckhoff-Lösung“, so Alessandro Ferraris, „zeigt sich u. a.

genauigkeit, welche die 100-prozentige Einhaltung der vom Kunden verlangten

auch darin, dass wir, wenn dies vom Kunden ausdrücklich gewünscht wird, auch

Leistungstoleranzen ermöglicht“, erläutert Alessandro Ferraris. Dadurch ver-

Motoren anderer Hersteller einsetzen können.“

bessert Galdi seine strategische Position auf dem hart umkämpften Markt der
Verpackungsindustrie; und nicht nur das: Die vollständige Offenheit gegenüber

Ein weiteres Entscheidungskriterium für die Beckhoff-Technologie wa-

den weltweit wichtigsten Standards, die benutzerfreundliche und flexible

ren für Galdi die Edelstahlmotoren im Hygienic-Design nach den EHEDG-

Entwicklungsumgebung sowie die Möglichkeit, ohne Know-how-Verlust sogar

Leitlinien, die damit optimal für den Einsatz im Bereich der Lebensmittel-

proprietäre Software zu integrieren, sind, neben dem guten Preis-Leistungs-

verpackung geeignet sind. „Durch die One Cable Technology Beckhoff-

Verhältnis, weitere Gründe, dass Firmeninhaber Galdino Candiotto rundum

Antriebstechnik wird außerdem unser Verkabelungsaufwand reduziert“,

zufrieden ist mit der Partnerschaft mit Beckhoff.

ergänzt Alessandro Ferraris.
„TwinCAT als Entwicklungsumgebung bietet uns optimale Debugging-Möglichkeiten, sodass alle Signale und die entsprechenden Alarme eindeutig und
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Durchgängige PC-basierte Steuerungslösung einer Blisterverpackungsmaschine für den Pharmabereich

PC-Control ermöglicht schnelle, fehlerfreie
und kompakt bauende Tablettenverpackung
Bei der neuen Blisterverpackungsmaschine R760Spezial für den Pharmabereich, eine der größten bisher realisierten Anlagen, setzt
die Schweizer Rohrer AG durchgängig auf PC-based Control von Beckhoff. Insbesondere durch das leistungsfähige und hochgenaue EtherCAT-I/O-System sowie die besonders dynamische und kompakte Antriebstechnik konnte eine schnell und fehlerfrei
arbeitende sowie sehr klein bauende Maschine entwickelt werden.

Die Rohrer AG ist Spezialist für die Konfektionierung und Entwicklung von flexi-

Modulare Blisterverpackungsmaschine für den gesamten Prozess

blen Folien bzw. der daraus bestehenden Produkte. In enger Zusammenarbeit

Die anwenderspezifisch anpassbare Maschine R760Spezial eignet sich zur

mit den Kunden, von der Idee bis zur Realisierung, entstehen so genau ab-

Verpackungsherstellung mit kleinen bis mittleren Losgrößen und kann von der

gestimmte, kundenspezifische Maschinen und Werkzeuge. Der Support reicht

Entwicklung bis zur Serienfertigung von Blistern aus flexiblen Folien eingesetzt

von der Musterentwicklung über die Herstellung einer Pilotanlage bis hin zur

werden. Dabei wird der gesamte Verpackungsprozess abgedeckt, d. h. es lassen

Konfiguration geeigneter Produktionsmaschinen.

sich Folien tiefziehen, siegeln, perforieren und stanzen sowie fertige Blister aus-
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Die Maschine R760Spezial deckt den
gesamten Verpackungsprozess ab, d. h. es
lassen sich Folien tiefziehen, siegeln, perforieren und stanzen sowie fertige Blister
austragen.

Mit der leistungsfähigen PC-basierten
Steuerungstechnik von Beckhoff konnte
Rohrer bei der Blisterverpackungsmaschine
R760Spezial erstmals einen Ausstoß von
40 Doppelblistern pro Minute realisieren.

Die aktuelle Blister-Anlage R760Spezial
von Rohrer dient als Entwicklungsmaschine für die Verpackung sogenannter
Orally Disintegrating Tablets (ODT).

tragen. Kamerasysteme prüfen dabei auf Fehler bei Verpackung oder Befüllung

derungen an die Maschinenkonstruktion und Automatisierungstechnik gestellt,

und sorgen für das automatische Ausschleifen von Schlechtteilen. Bei beengten

und zwar hinsichtlich Schnelligkeit und geringem Platzbedarf. So realisierte Roh-

Platzverhältnissen kann die Anzahl der Maschinenmodule bedarfsgerecht re-

rer erstmals eine Anlage mit 40 Takten, d. h. mit dem sehr hohen Ausstoß von

duziert werden. Zudem ist die Anlage durch das GMP-konforme Design (Good

40 Doppelblistern pro Minute.

Manufacturing Practice) auch für den Einsatz in Reinräumen geeignet.
Durchgängige und PC-basierte Steuerungstechnik
Mit der Blisterverpackungsmaschine R760Spezial können Aluminium- und

Die ersten Erfahrungen mit der Beckhoff-Steuerungstechnik machte Rohrer

Kunststofffolien verarbeitet werden, für Anwendungen in den Bereichen Phar-

bereits 2008, mit dem Einsatz der Einbau-Panel-PCs CP6200 und der Schalt-

ma, Kosmetik und Healthcare. Beim aktuellen Projekt handelt es sich um die

schrank-Industrie-PCs C6920. Im Jahr 2012 folgte dann der komplette Umstieg

Entwicklungsmaschine eines großen Verpackungsdienstleisters für die Pharma-

auf PC-Control. Die Gründe erläutert Bernd Esch, Controls Manager in der

industrie, mit der man neue Produkte und Verpackungsarten evaluieren wird.

Business Unit Processing & Packaging Technology von Rohrer, folgendermaßen:

Verpackt werden in diesem Fall sogenannte Orally Disintegrating Tablets (ODT),

„Die zuvor eingesetzte Steuerungsarchitektur hatte einige Nachteile, wie die

d. h. nach dem patentierten Lyopan-Verfahren hergestellte gefriergetrocknete,

Notwendigkeit mehrerer Bussysteme. Und auch die Sicherheitstechnik für den

ohne Wasser einzunehmende Tabletten. Hierfür wurden besonders hohe Anfor-

geforderten Performance Level e nach EN ISO 13849 war recht umständlich zu
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Die Servoverstärker der AX5000-Reihe sparen durch ihren kompakten Aufbau sowie
die integrierten Netzentstörfilter und Sicherheitsfunktionen viel Platz im Schaltschrank.

realisieren. Hinzu kam die Kundenforderung nach möglichst kompakter Bauwei-

Kern der PC-Control-Lösung für die Maschine R760Spezial ist der Schaltschrank-

se, die wir mit den damals relativ großen Antrieben und den zusätzlich erforder-

PC C6920, mit 1,9-GHz-Intel®-Celeron®-Prozessor, dem multilingualen Betriebs-

lichen EMV-Filtern nicht hätten erfüllen können. Die Beckhoff-Antriebe AX5000

system Windows XP Professional und TwinCAT NC PTP. Für die Bedienung nutzt

sind hingegen sehr kompakt und bieten zudem integrierte Netzentstörfilter. Auf

man das Tragarm-Control-Panel CP7902, mit 15-Zoll-Touchscreen, kundenspezi-

diese Weise konnten wir rund 30 % Schaltschrankplatz einsparen.“

fischer Frontfolie und individuell bestückter Tastererweiterung. Die dynamische
und sichere Motion-Funktionalität übernehmen insgesamt acht Servoverstärker

Hinzu kam, dass mit den für die Visualisierung vorhandenen Panel-PCs CP6200

Typ AX5112, AX5140 und AX5206 inklusive TwinSAFE-Karte AX5805 sowie zehn

und Schaltschrank-IPCs C6920 bereits ausreichend Rechenleistung auch für die

Servomotoren der Baureihe AM8000. Die ungefähr 150 I/O-Datenpunkte wer-

Automatisierungsaufgaben vorhanden war. Dazu Bernd Esch: „Die Automa-

den von rund 100 EtherCAT-Analog/Digital- und -TwinSAFE-Klemmen erfasst so-

tisierungssoftware TwinCAT bietet nicht nur die passende SPS-Funktionalität,

wie über vier EtherCAT-Koppler EK1100 in die Steuerungstechnik eingebunden.

sondern auch eine leistungsfähige Software-NC, sodass wir mit den selbst
schon platzsparend konstruierten Industrie-PCs von Beckhoff auf eine zusätz-

Hochdynamische Antriebe mit minimalem Installationsaufwand

liche Steuerung verzichten konnten. Bei der PC-Control-Lösung profitierten wir

Neben ihrer kompakten Bauweise bietet die Servoantriebstechnik von Beckhoff

außerdem von der sehr guten lokalen Applikationsunterstützung durch Beckhoff

zusätzlich eine sehr hohe Dynamik, wie Bernd Esch bestätigt: „Die außerge-

Schweiz.“

wöhnliche Bearbeitungsfrequenz von 40 Doppelblistern pro Minute konnten wir
mit den entsprechend angepassten Produktionsparametern schnell erreichen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil für Bernd Esch liegt in der Systemoffenheit von

Die Servoantriebstechnik stößt dabei nicht an ihre Grenzen, sondern hat sogar

PC-Control: „Unverzichtbar für unsere Maschinen ist die Möglichkeit, die

noch Leistungsreserven.“ Erreicht wird dies u. a. mit den High-Performance-

Steuerung an beliebige Netzwerke anschließen zu können. Durch das breite

Servomotoren AM8000, die sich durch niedrige Rotorträgheiten, gepaart mit

Spektrum an EtherCAT-Buskopplern und -Feldbusklemmen sind wir hier völlig

bis zu 5-facher Überlastfähigkeit, auszeichnen. Realisiert sind darüber drei

frei. Dazu kommt die einfache und offene Kommunikation mit der IT. Denn über

Servoachsen für das Öffnen und Schließen der Pressen, zwei Achsen für den

die integrierte Ethernet-Schnittstelle und den TwinCAT-ADS-Layer können bei

Folientransport, eine Zuführachse für das Einbringen und Positionieren der Trays

Bedarf alle Steuerungsdaten aktuell abgerufen werden, ohne dass hierzu im

in die Maschine, zwei Achsen für das Handling zum Ausbringen der Blister sowie

SPS-Programm eine Änderung erforderlich wäre.“ Genauso einfach sei die An-

Verstellachsen, mit denen die Bearbeitungsstationen in die richtige Position zum

bindung der Visualisierung gewesen, die – wie die meisten Systeme am Markt

Produkt gebracht werden.

– bereits über einen entsprechenden Treiber für TwinCAT verfügt habe. Auch
die Kommunikation mit Java-basierten Programmen für die Web-Visualisierung

In besonderem Maße profitierte Rohrer von der Antriebsverkabelung mit der

sowie mit einer MySQL-Datenbank für Batch-Parameter, Störmeldungen usw.

One Cable Technology (OCT). Bei dieser Einkabellösung sind Power und Feed-

funktioniere hervorragend.

backsystem im Standard-Motorkabel zusammengefasst. Informationen werden
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Bernd Esch, Controls Manager in der
Business Unit Processing & Packaging
Technology der Rohrer AG, konnte u. a.
durch das kundenspezifische Design des
Bedienpanels CP7902 seine Anforderungen
optimal umsetzen.

Durch die Beckhoff-Antriebstechnik mit
der Einkabellösung OCT konnte man den
Schaltschrank sehr übersichtlich aufbauen
sowie rund 25% Installations- und Materialkosten einsparen.

störsicher und zuverlässig über eine digitale Schnittstelle übertragen. Da sowohl

gen sehr elegant lösen, und zudem auch kompakter, mit weniger Komponenten

motor- als auch reglerseitig Kabel und Steckverbinder entfallen, werden die

und kostengünstiger.“

Komponenten- und Inbetriebnahmekosten signifikant reduziert. Dies erkannte
auch Bernd Esch: „OCT ermöglichte uns durch die reduzierte Verkabelung

Präzision durch sehr schnelle und extrem deterministische Steue-

enorme Einsparungen, zumal bei zwei Antrieben Energieführungsketten zum

rungstechnik

Einsatz kommen. Diese konnten wir nun entsprechend geringer dimensionieren,

Sowohl die Deckfolie zur Versiegelung der Trays als auch die Trays selbst sind

was neben den Kosten- auch Konstruktionsvorteile ergeben hat. Insgesamt hat

mit Referenzmarken versehen, die während des Transports eingelesen werden.

OCT rund 25 % an Installations- und Materialkosten eingespart. Hinzu kommt

Abhängig von der relativen Tray-Position wird dann einerseits die exakte End-

ein großer Vorteil von OCT ganz allgemein bei der Inbetriebnahme. Denn bislang

position im Transportsystem und andererseits die relative Position der Bearbei-

war bei auftretenden Fehlern meist eine komplett neu verlegte Geberleitung

tungseinheiten berechnet. Dank der schnellen EtherCAT-Kommunikation konnte

die Standardlösung, durch deren Integration im Motorkabel nun die meist sehr

hierbei die hohe Transportgeschwindigkeit von ca. 250 mm/s realisiert werden,

langwierigen Diskussionen über eine veränderte Verlegung entfallen.“

die sich mit eXtreme Fast Control (XFC) von Beckhoff sogar noch verdoppeln
ließ. Bernd Esch: „Mit den XFC-Klemmen und einer entsprechend optimierten

Systemintegrierte Sicherheitstechnik eröffnet neue Möglichkeiten

Sensorik erreichen wir Geschwindigkeiten bis zu 500 mm/s. Trotz dieser enormen

Für eine Vereinfachung im Engineering haben zudem die direkt im Automatisie-

Schnelligkeit werden die Referenzmarken exakt erfasst und die Berechnungen

rungssystem integrierten Safety-Funktionen gesorgt, vom TwinCAT Safety-Editor

bzw. Nachregelungen präzise umgesetzt. XFC ist für uns ein sehr interessantes

über das sichere Kommunikationsprotokoll Safety-over-EtherCAT bis hin zu den

Feature, zumal sich darüber auch die Prüfkameras hochgenau mit dem im Pro-

TwinSAFE-Klemmen und der TwinSAFE-Karte AX5805. Außerdem konnte Bernd

zess vorbeilaufenden Produkten triggern lassen.“

Esch hinsichtlich der Sicherheitsfunktionalität deutlich flexibler vorgehen: „Das
Safety-System kann viel offener gestaltet werden. So hat jetzt beispielsweise
jede Schutztür eine eigene TwinSAFE-Klemme und die zuvor übliche Reihenschaltung von Sicherheitsschaltern bzw. Not-Halt entfällt.“
Die Flexibilität des TwinSAFE-Systems erleichtert die selektive Ausführung von
Sicherheitsfunktionen einzelner Maschinenmodule. So können beispielsweise
bei der Inbetriebnahme bestimmte Anlagenteile komplett unter Spannung bleiben, während andere bei offener Schutztür sicher abgeschaltet werden. Dazu
Bernd Esch: „Das war vorher enorm schwierig und nur mit einem immensen
Verkabelungsaufwand zu realisieren. Heute lässt sich dies mit TwinSAFE hinge-
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Fehlerfrei und zeitsparend:
Die Eco-Dex-Maschine führt die
patientenbezogene Medikamentenstellung vollautomatisch aus.

Automatisierte Medikamentenstellung in Krankenhäusern
Die individuelle Medikamentenstellung für Klinikpatienten ist ebenso zeitraubend wie fehleranfällig. Zum Schutz der Patienten
wurde 2010 in Frankreich eine Vorschrift erlassen, welche die Krankenhäuser verpflichtet, ihren Patienten die Medikamente
täglich, in Einzel-Dosen und namentlich bezeichnet zu verabreichen. Um diesen Erlass möglichst rationell und kostensparend
umzusetzen, hat das Unternehmen Eco-Dex eine Maschine mit Beckhoff-Steuerungstechnik entwickelt.

Für Loïc Bessin, und Stéphane Ouvrard war der Erlass zur individualisierten Me-

Roboter übernimmt individualisierte Medikamentendosierung

dikamentenstellung Anlass zur Unternehmensgründung von Eco-Dex. Mit dem

Das Standardmodell der Eco-Dex-Maschine besteht aus zwei Beschickungs-

gebündelten Know-how aus zehnjähriger Erfahrung in der Konzeption von Ver-

stationen, die jeweils mit einem Panel-PC und einer Kamera ausgestattet

packungsrobotern und der Herstellung von Werkzeugen für die Pharmaindustrie

sind, um die Strich- und DataMatrix-Codes einzulesen. Die erste Station

gingen sie daran, eine effiziente und kostengünstige Lösung zu entwickeln, die

mit Datenbank-basierter Vorratsverwaltung dient der Vorratsbeschickung, die

das Pflegepersonal von der aufwendigen Medikamentenstellung entlastet und

zweite übernimmt die Beschickung der Tablettendosierer. „Zuerst wird das

Fehler ausschließt.

Produkt über den Barcode auf der Medikamentenverpackung identifiziert. Die
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Verpackungsmerkmale werden an die Roboterzelle übermittelt, so dass diese die

tung von EtherCAT, sodass wir den Linearmotor eines anderen Herstellers als

geeigneten Schnitte zum Öffnen ausführt“, erklärt Jérôme Cassin, Projektleiter

EtherCAT-Slave problemlos einbinden konnten“, betont Jérôme Cassin.

bei Eco-Dex. Dann werden die Blisterverpackungen vereinzelt, und in Beutel verpackt, die mit Medikamentennamen, Verfallsdatum und Chargennummer, sowie

Die Maschine ist modular aufgebaut, sodass bis zu drei Schneid- und zwei

einem DataMatrix-Code versehen sind. Die zweite Beschickungsstation arbeitet

Sammelmodule miteinander kombiniert werden können. Die Module sind

im Prinzip wie ein pharmazeutischer Assistent, der Verordnungen abarbeitet,

standardisiert und lassen sich über die Software flexibel an die spezifischen

indem er für jeden Patienten die einzelnen Medikamentendosen in namentlich

Bedürfnisse der jeweiligen Klinik anpassen. So kann der Funktionsumfang bei

gekennzeichnete Dosierer verteilt.

Bedarf, beispielsweise zur Integration des Pharmazie-Managements, um diverse
Softwareschnittstellen erweitert werden.

TwinCAT als durchgängige Steuerungsplattform
Die Automatisierungssoftware TwinCAT NC PTP ist die durchgängige Steue-

„Eine weiterer Vorteil der PC-basierten Steuerungsplattform ist die Möglichkeit,

rungsplattform für SPS und Motion Control. Zur Steuerung und Überwachung der

Störungen innerhalb kürzester Zeit (die von den Krankenhäusern gesetzte Frist

Bestell- und Vorratsverwaltung, der Schnittstelle zum Verschreibungsprogramm

beträgt sechs Stunden) durch Remote-Diagnose bzw. -Zugriff zu beheben“, be-

des Krankenhauses, der Erzeugung von Wareneingangslisten usw. hat Eco-Dex,

tont Stéphane Ouvrard. Darüber hinaus können neue, produktbezogene Daten,

gemeinsam mit Asprod, eine spezifische Anwendungssoftware entwickelt. Alle

wie z. B. Zuschnittmethode, Überprüfungsverfahren, Bilder etc., per Fernüber-

Maschinenabläufe werden von einem Einbau-Panel-PC CP6202 koordiniert: Er

tragung zur Verfügung gestellt werden, wenn neue Medikamente verarbeitet

steuert die gesamte Antriebstechnik, neun Servomotoren der Serie AM3000,

werden sollen, oder sich die Verpackung bestehender Medikamente verändert.

die EtherCAT-Servoverstärker AX5000, Linearmotoren sowie sechs Kameras
und dreißig optische und induktive Sensoren. Als Kommunikationssystem setzt
Eco-Dex EtherCAT ein. „Ein großer Vorteil von EtherCAT ist zum einen die
Vielzahl an Feldbusschnittstellen, welche die Integration von Peripheriegeräten,
wie zum Beispiel der Roboterzelle, erlaubt, und zum anderen die weite Verbrei-
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Schrumpffolienverpackungsmaschine für PET- und Glasflaschen

Hochpräzise Folienzuschnittsteuerung
mit TwinCAT
Das Unternehmen Yinghui Packaging Machinery Equipment, mit Sitz in Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong, hat sich
auf die Herstellung unterschiedlicher Ausrüstungen für Verpackungsmaschinen, wie z. B. vollautomatische Schrumpffolienverpackungs-, Kartonumreifungs- und Palettiermaschinen, Kistenver- und -entlademaschinen sowie Etikettierer, spezialisiert. Um
Maschinen entsprechend der international anerkannten Qualitätsnorm ISO9001 liefern zu können, setzt Yinghui durchgängig auf
die PC-basierte Steuerungstechnologie von Beckhoff.
Zu den Kunden der hochwertigen Verpackungsmaschinen von Yinghui für

Präzise I/Os im Zusammenspiel mit leistungsfähiger Sensorik

Getränke, Nahrungsmittel und chemische Produkte gehören chinesische Groß-

sorgen für genauen Folienzuschnitt

unternehmen wie die Brauereien Yanjing und Tsingtao sowie die Hainan

Leistungsfähige Sensorik kommt in Schrumpfverpackungsmaschinen da zum

Coconut Palm Group.

Einsatz, wo die Position von Objekten schnell und präzise erfasst werden muss.
So erreicht beispielsweise die Folienbeschickung der Schrumpffolienverpa-

Schrumpffolienverpackungsmaschine bündelt Flaschen

ckungsmaschine von Yinhui für 60 Einheiten eine Geschwindigkeit von über

Die Schrumpffolienverpackungsmaschine der Baureihe P gehört zu den Ver-

2 m/s. Das heißt, die Markierung auf jeder Folie muss bei hoher Geschwindigkeit

kaufsschlagern von Yinghui: Die Maschine vereinzelt die Flaschen und um-

erfasst werden, um festzustellen, ob der Einschnitt präzise erfolgt.

wickelt sie horizontal; sie ist schnell und einfach umzurüsten und daher für die
Verarbeitung verschiedenster Flaschentypen geeignet. Eine spezielle Folien-

Über die Messtasterfunktionen der AX5000-Servoantriebe wird die jeweilige

beschickungs- und -zuschneidemaschine sorgt für die präzise Folienlänge;

Achsposition in Echtzeit erfasst und zusammen mit einem Zeitstempel gespei-

die zweiachsige Schutzfolienvorrichtung erleichtert den Folienwechsel. Das

chert. In den Antrieben kann dieses Ereignis z. B. die Flanke eines Eingangs-

gleichmäßige, optisch ansprechende Schrumpfen der Folie erfolgt über einen

signals eines optischen Hochgeschwindigkeitsschalters sein. Die Daten dieser

Kartonbeschickungskanal mit Heißluftvorrichtung.

Position werden sofort, unabhängig von der SPS-Zykluszeit, von den Antrieben
gespeichert. Die Aktivierung der Messtasterfunktion erfordert die Konfigurati-

Als Steuerungsplattform der Anlage dienen ein Embedded-PC CX1010, die

on der relevanten Parameter in den Antrieben. Dabei wird der Messtaster in

Servoverstärker der Serie AX5000, die AM8000-Servomotoren sowie die Auto-

TwinCAT mit dem Funktionsbaustein MC_TouchProbe verbunden und über diese

matisierungssoftware TwinCAT PTP.

Funktion verwaltet. Sie legt fest, wann die Messtasterfunktion aktiviert wird,
oder ob das Auslösefenster eingestellt werden muss oder nicht.
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Antriebsseitig setzt Yinghui Packaging auf die
Beckhoff-Servomotoren AM8000. In Verbindung
mit der Camming-Funktion der Automatisierungssoftware TwinCAT sorgen die Motoren für
eine ruckfreie Bewegung der Flaschen.

Die Bedienung der Schrumpffolienverpackungsanlage erfolgt

Die Servoverstärker der Serie AX5000 kommen zur exakten Positionierung der

über ein „Economy“-Einbau-Control-Panel.

Motoren zum Einsatz. Über die Messtasterfunktionen der AX5000-Servoantriebe
wird die jeweilige Achsposition in Echtzeit erfasst.

Die Position der Folienmarkierung wird durch die Messtasterfunktion präzise

Die Flaschenvereinzelung, der Schlüssel und schwierigste Teil der ganzen

erfasst. Wird eine Abweichung festgestellt, erfolgt im Vorfeld eine Kompensation

Maschine, erfolgt über die Kurvenscheibenfunktion von TwinCAT mit hoher

der Fluchtung. Anschließend wird die Abweichung des Einschnitts in Echtzeit

Präzision und – dank des flexiblen Kurvenscheiben-Algorithmus – ruckfrei. Auf

mit Hilfe der Online-Änderungsfunktion der NC-Kurvenscheibentabelle ange-

diese Weise wird auch die Lebensdauer der Motoren verlängert. Über die Online-

passt. So ist sichergestellt, dass die Markierungen aller Folien identisch sind.

Änderung der Kurvenscheibenfunktion kann das Flaschenvereinzelungssystem
bei Einsatz verschiedener Spannbacken mehrere Offsets anbieten. Damit lässt

Ruckfreie Bewegung bei der Flaschenvereinzelung

sich eine beim mechanischen Aufbau aufgetretene Abweichung korrigieren und

dank TwinCAT Camming

die Flaschenvereinzelung stabiler und präziser gestalten. Insbesondere im Falle

Das elektronische Getriebe sorgt für eine Übersetzung der Drehzahl der Sla-

kleiner oder quadratischer Flaschen kann das System mit Offset-Funktion diesen

veachse gegenüber der Masterachse. Die Kurvenscheibe wird zur Bestimmung

Vorgang deutlich stabilisieren. Werden der Motor der Flaschenvereinzelung und

des Verhältnisses der Slave- zur Masterachsposition herangezogen. Hierfür

der Spindelmotor gekoppelt, kann die Drehzahl des Flaschenvereinzelungs-

stehen im TwinCAT-Motion-Control-Paket sogenannte Motion-Functions zur

motors automatisch an unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten der gesamten

Verfügung, die mit dem TwinCAT CAM Design Editor editiert und konfiguriert

Maschine angepasst werden.

werden. Mit der TwinCAT-NC-Camming-Bibliothek können die Motion-Functions
abgefahren und online modifiziert werden. So kann nicht bloß die Position einer
Slaveachse gegenüber einer Masterachse festgelegt werden, sondern auch die
Bewegungsfunktion zwischen zwei benachbarten Punkten. Auf diese Weise
lassen sich Abschnitte für „sanfte Geschwindigkeit“ oder „sanfte Beschleunigung“ definieren.
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Referenzen
Die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ist weltweit in Verpackungsmaschinen im Einsatz. Die Auswahl
an Referenzen zeigt die Vielfalt an Applikationsmöglichkeiten. Die QR-Codes verlinken auf den jeweiligen Anwendungsbericht
auf www.pc-control.net.

Baader-Johnson: Industrielle Verarbeitung
und Verpackung von Geflügel, Fisch und
Fleisch

weitere Infos unter:
www.baader.com

VMS-Maschinenbau:
Abfüllanlage für Polierpaste

weitere Infos unter:
www.vms-maschinenbau.de
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ITEC: Automatiksysteme zum Schneiden,
Bedrucken, Entklippen, Sortieren oder
Fördern von Wurstwaren

weitere Infos unter:
www.itec.de

Pattyn Packing Lines:
Bag-in-Box-Verpackung von Lebensmitteln

weitere Infos unter:
www.pattyn.com
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KOCH Pac-Systeme: Highend-Lösung
für Blisterverpackungen

weitere Infos unter:
www.koch-pac-systeme.com

Velteko: Vertikale Schlauchbeutelverpackungsanlage zum Abfüllen viskoser,
flüssiger oder fester Güter

weitere Infos unter:
www.velteko.com
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Paktech: Handle-Applikator zum
Aufbringen von Kunststofftragegriffen
auf Mehrfachpackungen von PET-Flaschen
und Kunststoffbehältern

weitere Infos unter:
www.paktech-opi.com

Wierciszewski Controls: Verpackung und
visuelle Inspektion von Bluttest-Produkten

weitere Infos unter:
www.wcontrols.embarqspace.com
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